
 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

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

 

Charlotte Habersack: Timo darf nicht sterben  
Timo läuft allein durch den Wald. Er hat nur ein T-Shirt, eine kurze Hose und Turnschuhe an. Es ist Mitte 
September und noch immer sehr heiß. Aber hier im Wald ist es schön kühl. An manchen Stellen scheint die 
Sonne durch die Blätter. Mit schnellen Schritten läuft Timo den Berg hoch. Er ist schneller als die anderen 
Wanderer. ‚Sind die alle langsam!’, denkt Timo. ‚Wie die meisten aus meiner Klasse. Immer hängen sie nur 
vor dem Computer und wissen gar nicht, was sie dabei alles verpassen!’ Timo ist anders. Er ist jung und stark 
und macht viel Sport. ‚Ich bin lieber aktiv!’, denkt Timo. ‚Computerspiele sind schon okay, aber echte 
Abenteuer sind doch viel besser.’ Auf dem Rücken hat Timo einen kleinen Rucksack mit Wurst, Brot, einem 
Apfel und einer Tafel Schokolade. Aber Timo will keine Pause machen. Noch nicht. Er erinnert sich an das 
Schild auf dem Parkplatz. Dort stand: Schachenhaus – 3 ½ Stunden. ‚Wenn ich gut bin, brauche ich nur zwei 
Stunden’, glaubt Timo und muss an seine Mutter denken. „Mach langsam“ sagt sie immer. „Nicht so schnell.“ 
‚Immer macht sie sich Sorgen’, denkt Timo. ‚Weil ich ihr einziger Sohn bin. Aber ich bin doch kein Baby mehr. 
Sie will einfach nicht verstehen, dass ich erwachsen bin.’ Die Vögel singen. Timo ist glücklich. Er liebt die 
Natur. In Berlin ist er viel Rad gefahren. ‚Ich bin so froh, dass wir nach München gezogen sind’, denkt er. 
‚Hier kann ich im Sommer bergsteigen und im Winter Ski fahren. Das ist viel spannender als Rad fahren. Die 
Berge könnten mein neues Hobby werden. Vielleicht finde ich hier das wahre Abenteuer. Und eines Tages 
fahre ich vielleicht sogar in den Himalaja. Wer weiß?’ In Gedanken sieht er sich schon auf dem Gipfel des 
Mount Everest. ‚Nur noch ein Wochenende’, denkt er. ‚Dann geht die Schule los.’ Timo ist siebzehn und 
kommt in die elfte Klasse. ‚Ob ich in München Freunde finde?’ Plötzlich endet der Wald. Timo sieht links und 
rechts grüne Wiesen. Hier oben ist das Gras viel besser als im Tal. Deshalb bleiben die Kühe bis zum Herbst in 
den Bergen. Nur im Winter sind sie unten im Dorf. Eine Kuh steht genau vor Timo auf dem Weg. Timo lacht. 
„Hallo, du Schöne“, grüßt er. „Darf ich bitte mal vorbei?“ Bald danach sieht er einen sehr hohen Berg. Auf 
dem Gipfel liegt Schnee. ‚Wow!’, denkt er. ‚Das muss die Zugspitze sein, der höchste Berg Deutschlands, fast 
dreitausend Meter hoch!’ Er holt seinen Fotoapparat aus dem Rucksack und macht ein Bild. ‚Einmal dort 
oben stehen’, träumt Timo. ‚Das muss ein tolles Gefühl sein.’ Er weiß ja noch nicht, dass er schon bald dort 
oben ist. Und dass er sich dann gar nicht toll fühlt. 
Text aus: Charlotte Habersack: Timo darf nicht sterben, Lektüren für Jugendliche, Hueber Verlag, Ismaning 2009, 1. Auflage 

 
Lösung: 

  R F 

1.  Timo macht mit seiner Klasse eine Wanderung durch den Wald.  F 

2.  Er ist gerne aktiv, aber Computerspiele findet er besser.  F 

3.  Das Ziel will er in 2 Stunden erreichen. R  

4.  Seine Mutter kann seine Liebe zur Natur nicht verstehen.  F 

5.  Timo freut sich sehr über den Umzug nach München. R  

6.  Er findet sein neues Hobby – Berge – richtig abenteuerlich. R  

7.  Unterwegs träumt er davon, auf den höchsten Berg der Welt zu steigen. R  

8.  Nach dem nächsten Wochenende fängt wieder die Schule an. R  

9.  Auf den Wiesen sieht er Kühe, die nur im Herbst in den Bergen bleiben.  F 

10.  Als er die Zugspitze sieht, macht er ein Foto davon. R  

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 

 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy – pre súťažiacich 

 

1B HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt          Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

 
Welche Aussagen sind aufgrund des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 

Charlotte Habersack: Timo darf nicht sterben 

 
 

  r f 

1. Timo macht mit seiner Klasse eine Wanderung durch den Wald.   

2. Er ist gerne aktiv, aber Computerspiele findet er besser.   

3. Das Ziel will er in 2 Stunden erreichen.   

4. Seine Mutter kann seine Liebe zur Natur nicht verstehen.   

5. Timo freut sich sehr über den Umzug nach München.   

6. Er findet sein neues Hobby – Berge – richtig abenteuerlich.   

7. Unterwegs träumt er davon, auf den höchsten Berg der Welt zu steigen.   

8. Nach dem nächsten Wochenende fängt wieder die Schule an.   

9. Auf den Wiesen sieht er Kühe, die nur im Herbst in den Bergen bleiben.   

10. Als er die Zugspitze sieht, macht er ein Foto davon.   

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

 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Čítanie s porozumením  Text a úlohy – pre súťažiacich 
 

1B  LESEVERSTEHEN        SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
Lies den Text und schreibe dann das Wort in die Tabelle, das in die Lücke der Zusammenfassung passt: 
 

Johannes Mario Simmel: Meine Mutter darf es nie erfahren 
 

Unten, im Sonnenschein, vor dem Eingang zur Hauptschule, warteten Peter und Herbert auf Martin. Sie kamen zu ihm, 
und zu dritt gingen sie langsam weiter die Straße herunter.  
„Also“, erklärte der dicke Herbert, „ich kann euch sagen, mir ist die Geschichte ganz egal. Ich werde die Klasse eben 
wiederholen – was ist schon dabei? Das Wichtigste ist: Die Ferien sind endlich da!“ 
„Mir ist es auch ganz egal“, sagte der blonde Peter. Er sagte es nicht ganz so fröhlich und leicht wie der dicke Herbert, 
das konnte man deutlich hören. Es war ihm durchaus nicht so ‚egal’ wie er sagte, aber er sprach weiter: „Das 
‚Ungenügend’ in Physik war sowieso eine Gemeinheit, das habe ich nur bekommen, weil wir von dem Lehrer so 
gemeine Fragen bei der letzten Schularbeit bekommen haben.“ „Ja“, meinte der dicke Herbert fröhlich. „Klar“, sagte er, 
„du kannst gar nichts dafür. Nur die Lehrer können etwas dafür. Deine Eltern werden das bestimmt verstehen.“ 
„Hoffentlich“, sagte der blonde Peter. Er schien nicht sehr davon überzeugt zu sein. „Sicher“, rief Herbert. „Meinem 
Alten werde ich dasselbe erzählen! Der glaubt mir alles. Er ist sowieso immer auf Reisen, und ihm ist es ganz egal, ob ich 
ein Jahr länger zur Schule gehe oder nicht. Der ist sogar froh, wenn er sich nicht um mich zu kümmern braucht.“  
„Na, und deine Mutter?“ fragte Peter. Martin sagte gar nichts, er ging still, als ob er an etwas ganz andres dächte, 
neben seinen beiden Freunden her, und er hörte sie wie von ganz weit weg.  
„Du weißt doch, meine Eltern sind geschieden“, sagte der dicke Herbert stolz. „Meine Mutter lebt in England. Der 
brauche ich überhaupt nichts von meinem Zeugnis zu sagen.“ Der blonde Peter ging weiter, ohne zu sprechen, doch 
dann sagte er: „Mir ist es lieber, meine Eltern sind nicht geschieden und regen sich alle beide über mein Zeugnis auf. 
Nicht, dass ich mich besonders darauf freue“, sagte er noch, „aber ich glaube doch, dass es mir lieber ist.“ „Mir war es 
zuerst auch lieber“, meinte Herbert nachdenklich, „aber dann fand ich es gar nicht so schlecht, dass meine Mutter fort 
ist und mir nur manchmal Briefe schreibt, und ich kann bloß sagen: Alles hat sein Gutes! Sogar geschiedene Eltern.“ Der 
blasse, schlanke Martin sagte noch immer nichts, und das machte dem dicken Herbert Angst. Er klopfte ihm freundlich 
auf die Schulter und fragte: „Und was ist mit dir los? Hast du vielleicht die Sprache verloren, bloß weil der Lehrer dir 
zwei ‚Ungenügend’ gegeben hat?“ 
Martin wollte antworten, aber es ging nicht gleich. Er musste zuerst seine Lippen feucht machen. Dann sagte er leise: 
„Nicht zwei, drei!“ Alle waren überrascht, dass sie zunächst eine Zeitlang gar nichts sagten. „Bum“, sagte der blonde 
Peter endlich, „drei?“  
„Mhm“, sagte Martin traurig. „Eines in Mathematik, eines in Deutsch und eines in Erdkunde.“ 
„Da bist du ja noch besser als ich“, meinte der dicke Herbert. „Ich habe gedacht, ich halte den Rekord.“ „Der Lehrer ist 
eben ein Hund“, sagte der blonde Peter hilfreich. (Er merkte gar nicht, was für einen komischen Satz er da von sich gab.) 
„Nein“, sagte der blasse Martin, „der Lehrer kann nichts dafür. Nur ich selber. Ich allein.“ 
Zusammenfassung: 
Peter und Herbert warten vor der (1) auf Martin. Alle drei Jungen gehen zusammen nach Hause. Sie haben 
gerade Zeugnisse bekommen und alle drei sind (2). Der dicke Herbert macht sich gar keine Sorgen, er (3) sich 
über die Ferien. Seine Eltern sind geschieden, seine Mutter lebt in England und sein Vater (4) sich nicht viel 
um ihn. Der blonde Peter meint, dass er das ‚Ungenügend’ in Physik ungerecht bekommen hat, weil der 
Lehrer in der (5) gemeine Fragen gestellt hat. Er ist sich nicht sicher, ob die Eltern das (6) werden. Peter 
findet es besser, wenn die Eltern nicht geschieden sind, wenn auch sich die beiden über die Noten (7). 
Martin ist die ganze Zeit (8) und sehr traurig, weil er drei ‚Ungenügend’ im (9) hat. Im Gegensatz zu seinen 
(10) findet er, dass nur er schuld daran ist. 
 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Čítanie s porozumením  Text a riešenie – pre porotu 
 

1B  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 
 

Johannes Mario Simmel: Meine Mutter darf es nie erfahren 
Unten, im Sonnenschein, vor dem Eingang zur Hauptschule, warteten Peter und Herbert auf Martin. Sie kamen zu ihm, 
und zu dritt gingen sie langsam weiter die Straße herunter.  
„Also“, erklärte der dicke Herbert, „ich kann euch sagen, mir ist die Geschichte ganz egal. Ich werde die Klasse eben 
wiederholen – was ist schon dabei? Das Wichtigste ist: Die Ferien sind endlich da!“ 
„Mir ist es auch ganz egal“, sagte der blonde Peter. Er sagte es nicht ganz so fröhlich und leicht wie der dicke Herbert, 
das konnte man deutlich hören. Es war ihm durchaus nicht so ‚egal’ wie er sagte, aber er sprach weiter: „Das 
‚Ungenügend’ in Physik war sowieso eine Gemeinheit, das habe ich nur bekommen, weil wir von dem Lehrer so 
gemeine Fragen bei der letzten Schularbeit bekommen haben.“ „Ja“, meinte der dicke Herbert fröhlich. „Klar“, sagte er, 
„du kannst gar nichts dafür. Nur die Lehrer können etwas dafür. Deine Eltern werden das bestimmt verstehen.“ 
„Hoffentlich“, sagte der blonde Peter. Er schien nicht sehr davon überzeugt zu sein. „Sicher“, rief Herbert. „Meinem 
Alten werde ich dasselbe erzählen! Der glaubt mir alles. Er ist sowieso immer auf Reisen, und ihm ist es ganz egal, ob ich 
ein Jahr länger zur Schule gehe oder nicht. Der ist sogar froh, wenn er sich nicht um mich zu kümmern braucht.“  
„Na, und deine Mutter?“ fragte Peter. Martin sagte gar nichts, er ging still, als ob er an etwas ganz andres dächte, 
neben seinen beiden Freunden her, und er hörte sie wie von ganz weit weg.  
„Du weißt doch, meine Eltern sind geschieden“, sagte der dicke Herbert stolz. „Meine Mutter lebt in England. Der 
brauche ich überhaupt nichts von meinem Zeugnis zu sagen.“ Der blonde Peter ging weiter, ohne zu sprechen, doch 
dann sagte er: „Mir ist es lieber, meine Eltern sind nicht geschieden und regen sich alle beide über mein Zeugnis auf. 
Nicht, dass ich mich besonders darauf freue“, sagte er noch, „aber ich glaube doch, dass es mir lieber ist.“ „Mir war es 
zuerst auch lieber“, meinte Herbert nachdenklich, „aber dann fand ich es gar nicht so schlecht, dass meine Mutter fort 
ist und mir nur manchmal Briefe schreibt, und ich kann bloß sagen: Alles hat sein Gutes! Sogar geschiedene Eltern.“ Der 
blasse, schlanke Martin sagte noch immer nichts, und das machte dem dicken Herbert Angst. Er klopfte ihm freundlich 
auf die Schulter und fragte: „Und was ist mit dir los? Hast du vielleicht die Sprache verloren, bloß weil der Lehrer dir 
zwei ‚Ungenügend’ gegeben hat?“ 
Martin wollte antworten, aber es ging nicht gleich. Er musste zuerst seine Lippen feucht machen. Dann sagte er leise: 
„Nicht zwei, drei!“ Alle waren überrascht, dass sie zunächst eine Zeitlang gar nichts sagten. „Bum“, sagte der blonde 
Peter endlich, „drei?“  
„Mhm“, sagte Martin traurig. „Eines in Mathematik, eines in Deutsch und eines in Erdkunde.“ 
„Da bist du ja noch besser als ich“, meinte der dicke Herbert. „Ich habe gedacht, ich halte den Rekord.“ „Der Lehrer ist 
eben ein Hund“, sagte der blonde Peter hilfreich. (Er merkte gar nicht, was für einen komischen Satz er da von sich gab.) 
„Nein“, sagte der blasse Martin, „der Lehrer kann nichts dafür. Nur ich selber. Ich allein.“ 
Text aus: Lesetexte Deutsch: Schläft wohl gern länger. Jugendgeschichte. Hueber Verlag, Ismaning 1985. 
 

Lies den Text und nach dem Gelesenen ergänze in die Tabelle das Wort, das in die Lücke der Zusammenfassung passt: 
Zusammenfassung: 
Peter und Herbert warten vor der Schule (Hauptschule) auf Martin. Alle drei Jungen gehen zusammen nach Hause. Sie 
haben gerade Zeugnisse bekommen und alle drei sind durchgefallen(sitzengeblieben, nicht versetzt worden). Der dicke 
Herbert macht sich gar keine Sorgen, er freut sich über die Ferien. Seine Eltern sind geschieden, seine Mutter lebt in 
England und sein Vater kümmert (sorgt) sich nicht viel um ihn. Der blonde Peter meint, dass er das ´Ungenügend´ in 
Physik ungerecht bekommen hat, weil der Lehrer in der Schularbeit (Kontrollarbeit, Klassenarbeit) gemeine Fragen 
gestellt hat. Er ist sich nicht sicher, ob die Eltern das verstehen (akzeptieren) werden. Peter findet es besser, wenn die 
Eltern nicht geschieden sind, wenn auch sich die beiden über die Noten aufregen (ärgern). Martin ist die ganze Zeit 
still(wortlos, ruhig, blass) und sehr traurig, weil er drei ´Ungenügend´ im Zeugnis hat. Im Gegenteil zu seinen 
Mitschülern(Freunden) findet er, dass nur er schuld daran ist. 
 

1 Schule (Hauptschule) 6 verstehen (akzeptieren) 

2 durchgefallen (sitzengeblieben, sitzen geblieben, nicht versetzt worden) 7 aufregen (ärgern) 

3 freut 8 still (wortlos, ruhig, blass) 

4 kümmert (sorgt) 9 Zeugnis 

5 Schularbeit (Kontrollarbeit, Klassenarbeit) 10 Mitschülern (Freunden) 

Als richtig kann man das Wort anerkennen, das inhaltlich und grammatisch in die Lücke passt. 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
TEST  Úlohy a riešenie – pre porotu 
   

1B  TEST            LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten 

 
Vervollständige das Wort, das in die Lücke passt. ä, ö, ü sind ein Buchstabe, ch sind zwei Buchstaben. Schreibe dann das 
ganze Wort in die Tabelle. 
 

Ludwig Thoma: Onkel Franz 
 

Ich habe die (1) Aufgabe abgeschrieben, so, wie mein Onkel es mir gesagt hatte, und sie dem Professor (2) 
gegeben. Am Donnerstag bekamen wir die Mathematikaufgabe (3) zurück, und ich meinte, dass ich eine (4) 
Eins bekommen müsste. Es (5) war aber nur eine Vier, und das ganze (6) Blatt war rot. Der Professor (7) 
sagte: „So dumm kann nur ein Esel (8) rechnen.“ „Das war mein Onkel“, sagte ich, „der hat es gemacht, und 
ich (9) habe es nur abgeschrieben.“ „Du bist ein ganz schlimmer (10) Lügner“, sagte er. Dann musste ich 
noch zwei (11) Stunden in der Schule bleiben. Zu (12) Hause ärgerte sich mein (13) Onkel sehr und dann ging 
er (14) weg. Mein (15) Freund hat ihn gesehen, wie er auf der (16) Straße mit dem Professor zusammen 
gegangen ist. Am (17) nächsten Tag sagte der Professor zu mir: „Ich habe deine (18) Hausaufgabe noch 
einmal durchgesehen. Sie ist ganz (19) richtig gerechnet, aber so, wie man es heute nicht (20) mehr macht. 
Und du hast beim Abschreiben (21) Fehler gemacht.“ Darüber haben sie vorher gesprochen, denn der Onkel 
sagte sofort, als ich (22) nach Hause kam: „Ich habe mit deinem Professor (23) gesprochen. Das war schon 
richtig, was ich da (24) gerechnet habe, aber du hast beim Abschreiben (25) nicht aufgepasst.“ Dann schrieb 
mir (26) meine Mutter, dass ihr der Onkel geschrieben (27) hat, dass er mir nicht mehr (28) helfen kann, weil 
ich die einfachsten Aufgaben nicht richtig (29) abschreiben kann. Das ist ein gemeiner (30) Mensch. 
 

 
Text aus: Lesetexte Deutsch: Täglich dasselbe Theater. Heitere Geschichten. Hueber Verlag, Ismaning 1988. 1. Auflage. 
 

1.  Aufgabe 16.  Straße 

2.  gegeben 17.  nächsten 

3.  zurück 18.  Hausaufgabe 

4.  Eins 19.  richtig 

5.  war 20.  mehr 

6.  Blatt 21.  Fehler 

7.  sagte 22.  nach 

8.  rechnen 23.  gesprochen 

9.  habe 24.  gerechnet 

10.  Lügner 25.  nicht 

11.  Stunden 26.  meine 

12.  Hause 27.  hat 

13.  Onkel 28.  helfen 

14.  weg 29.  abschreiben 

15.  Freund 30.  Mensch 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
 
 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

1B  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 

 
Vervollständige das Wort, das in die Lücke passt. ä, ö, ü sind ein Buchstabe, ch sind zwei Buchstaben. Schreibe dann das 
ganze Wort in die Tabelle. 
 

Ludwig Thoma: Onkel Franz 

 

Ich habe die (1) A _ _ _ _ _ e abgeschrieben, so, wie mein Onkel es mir gesagt hatte, und sie dem Professor 

(2) g _ _ _ _ _ n. Am Donnerstag bekamen wir die Mathematikaufgabe (3) z _ _ _ _ k, und ich meinte, dass 

ich eine (4) E _ _ s bekommen müsste. Es (5) w _ r aber nur eine Vier, und das ganze (6)B _ _ _ t war rot. Der 

Professor (7) s _ _ _ e: „So dumm kann nur ein Esel (8) r _ _ _ _ _ n.“ „Das war mein Onkel“, sagte ich, „der 

hat es gemacht, und ich (9) h _ _ e es nur abgeschrieben.“ „Du bist ein ganz schlimmer (10) L ü _ _ _ r “, 

sagte er. Dann musste ich noch zwei (11) S _ _ _ _ _ n in der Schule bleiben.    Zu (12) H _ _ _ e ärgerte sich 

mein (13) O _ _ _ l sehr und dann ging er (14) w _ g. Mein (15) F _ _ _ _ d hat ihn gesehen, wie er auf der (16) 

S _ _ _ _ e mit dem Professor zusammen gegangen ist. Am (17)n _ _ _ _ _ _ n Tag sagte der Professor zu mir:  

„Ich habe deine (18) H _ _ _ _ _ _ _ _ _ e noch einmal durchgesehen. Sie ist ganz (19) r _ _ _ _ _ g gerechnet, 

aber so, wie man es heute nicht (20) m _ _ r macht. Und du hast beim Abschreiben (21) F _ _ _ _ r gemacht.“ 

Darüber haben sie vorher gesprochen, denn der Onkel sagte sofort, als ich (22) n _ _ h Hause kam: „Ich habe 

mit deinem Professor (23) g _ _ _ _ _ _ _ _ n. Das war schon richtig, was ich da (24) g _ _ _ _ _ _ _ t habe, 

aber du hast beim Abschreiben (25) n _ _ _ t aufgepasst.“ Dann schrieb mir (26) m _ _ _ e Mutter, dass ihr 

der Onkel geschrieben (27) h _ t, dass er mir nicht mehr (28) h _ _ _ _ n kann, weil ich die einfachsten 

Aufgaben nicht richtig (29) a _ _ _ _ _ _ _ _ _ n kann. Das ist ein gemeiner  (30) M _ _ _ _ h. 

 

1.   16.   

2.   17.   

3.   18.   

4.   19.   

5.   20.   

6.   21.   

7.   22.   

8.   23.   

9.   24.   

10.   25.   

11.   26.   

12.   27.   

13.   28.   

14.   29.   

15.   30.   

Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Ústny prejav  Úlohy – pre porotu 
 

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) 
Ich muss jeden Abend spätestens um 22.00 Uhr zu Hause sein – das ist der häufigste Grund für einen Streit zwischen 
mir und meinen Eltern.  
2. Hobby (Freizeit) 
Mein Hobby ist die Natur, ich muss jedes Wochenende eine Wanderung oder eine Radtour machen. 
3.  Schule (Beruf) 
In unsere Schule kann man auch sein Tier mitbringen. Das finde ich super. 
4.  Natur (Umwelt) 
Unsere Umwelt braucht unbedingt unsere Hilfe. Kann jeder helfen? 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Eltern sind gegen meine beste Freundin. Wie soll ich sie bloß überzeugen?  
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich finde es interessant, in den Ferien an einem Sprachkurs teilzunehmen. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Ein elektronisches Lesegerät ist zwar sehr bequem, aber ein gedrucktes Buch bringt doch mehr. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Das Internet bietet mir beides – Wissen und Unterhaltung. 
9. Sport /Mode 
Sport: Sport ist sehr wichtig für jeden, nicht nur für die Profis. 
Mode: Nicht alles, was in den Modezeitschriften zu sehen ist, muss ich haben, oder? 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Nach 17.00 Uhr sollte man nichts mehr essen. Aber wie soll ich das bis zum Frühstück aushalten? 
11.  Stadt/Verkehr 
Zu viele Autos in der Stadt sind ein großes Problem. Was können wir dagegen tun?  
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ein eigenes Zimmer zu haben ist das Beste. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
Das ewige Sitzen am Computer und vor dem Fernsehen schadet unserem Körper. Was kann ich dagegen tun? 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Krajské kolo 
Ústny prejav  Úlohy – pre súťažiacich 

 

1B                                                                                                         BILD 

 
 
 

 
 
 
 
 
http://www.ddr-comics.de/eule/monika2.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddr-comics.de/eule/monika2.jpg


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B Krajské kolo  
  

Autorka:   Mgr. Ľubica Korečková 
Recenzent: PhDr. Helena Hanuljaková 

Redakčná úprava: PhDr. Helena Hanuljaková 
Korektor: Cornelie Kutscher 
Komisia: Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku 

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 
 
 


