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2B    HÖRVERSTEHEN              Lehrerblatt                       TEXT +  LÖSUNG   
Zeit: 5 Minuten                                                                Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. 
 

Hören Sie den Text und entscheiden Sie dann, was richtig und was falsch ist. 

 
Ich liebe das Gefühl, auf der Bühne zu stehen 
Ein Interview mit der Schauspielerin Julia Nachtmann 

 
Wollten Sie schon immer ein Star werden?     
Nein! Ich bin nicht Schauspielerin geworden, um berühmt zu werden, sondern um Schauspielerin zu 
werden. Das ist etwas ganz anderes. Das Schauspielen ist mein Traumberuf. Meine Arbeit besteht 
darin, dem Publikum einen ganz einmaligen Abend zu schenken. Denn jede einzelne Aufführung ist 
ein bisschen anders, und jedes Publikum ist anders. Das finde ich faszinierend.  

 
Wie sind Sie denn Schauspielerin geworden?  
Ich habe im Schultheater mitgespielt. Außerdem hatte ich Geigen- und Klavierunterricht und habe in 
der Ballettschule getanzt. Mit den Instrumenten und dem Ballett hatte ich immer wieder 
Vorführungen.  Da wurde mir klar: Ich liebe das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Also bin ich mit 16 
zu einem Jugendtheater gegangen und habe gesagt: Ich will bei euch mitspielen. Das habe ich dann 
neben der Schule vier Jahre lang gemacht.  
 
Heißt das, es reicht nicht, sich wie bei jedem anderen Beruf erst nach der Schule dafür zu 
entscheiden?  
Doch, es reicht auch mit 20 Jahren nach dem Abi noch. Aber zu alt darf man nicht sein, denn im 
Theater müssen auch junge Rollen besetzt werden. Die Julia aus "Romeo und Julia" zum Beispiel ist 
14 Jahre alt. Solche Figuren spielt man dann eben direkt nach der Ausbildung.  
 
Ist es denn leichter, jemanden zu spielen, der einem selbst ähnlich ist, oder jemanden, der einen 
ganz anderen Charakter hat?  
Seltsamerweise ist beides schwer! Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen: In einen Charakter, 
mit dem ich sehr wenig gemeinsam habe, muss ich mich erst hineinversetzen, um ihm möglichst 
nahe zu kommen. Bei einer Rolle dagegen, die mir selbst nahe ist, muss ich viel von mir selbst 
preisgeben. Da muss ich mich ganz öffnen, und es ist schwer, das zuzulassen.  
 
Kann ich auch Schauspieler oder Schauspielerin werden, wenn ich schüchtern bin? 
 Ja. Ich habe Kollegen, die sind privat sehr schüchtern, aber auf der Bühne sind sie wunderbare 
Schauspieler. Man muss eben die Schüchternheit ablegen, sobald man in die Figur schlüpft. Was man 
aber doch braucht ist Selbstbewusstsein. Sagen wir so: Man muss sich selbst sehr gut kennen, bevor 
man eine andere Persönlichkeit darstellen kann.  
 
Und was, wenn ich nicht aussehe wie ein Model?  
Beim Theater ist das überhaupt kein Problem. Da werden sogenannte Typen gesucht. Wenn jemand 
dicker ist oder eine krumme Nase hat, ist das gar nicht schlecht, das ist dann seine Eigenheit, an der 
man ihn wiedererkennt. Beim Film ist das anders, da geht es viel mehr um das Aussehen der 
Schauspieler - ich persönlich finde das schade.  
 
 
 
 



Was am Schauspieler-Dasein ist anders, als Sie es vorher gedacht hätten?  
Ich wusste zwar schon vorher, dass man keine Wochenenden hat, aber ich hatte mir nicht ganz klar 
gemacht, was das heißt. Auch samstags und sonntags führen wir ja Stücke auf, an Feiertagen 
genauso. Das ist das Härteste an der Arbeit: dass es so schwierig ist, sich mit Freunden zu 
verabreden, denn die haben ganz andere Arbeitszeiten.  
Und noch etwas habe ich schnell gemerkt: Man braucht sehr viel Disziplin. Ein Schauspieler kann es 
sich nicht erlauben, einen Tag lang mal schlecht drauf zu sein und nicht so gut zu spielen; man muss 
immer funktionieren.  
 
Aber trotzdem ist das Schauspielen Ihr Traumberuf…  
Auf jeden Fall! Ich bin dankbar, dass ich von diesem großartigen Beruf leben kann. Reich wird man 
damit allerdings nicht.  

 
Sie spielen während einer Saison bis zu acht Rollen gleichzeitig, und jede davon hat viel Text. 
Brauchen Sie lange, bis Sie das alles auswendig können?  
Die Schwierigkeit ist viel mehr, die Rolle zu verkörpern. Den Text lernt man sehr gut während der 
Proben, denn die Sätze gehen ja immer mit Handlungen einher. Wenn ich dann für die Aufführungen 
ins Theater komme, werde ich langsam zu der Figur, die ich spiele. Erst werde ich geschminkt, dann 
ziehe ich mein Kostüm an. Schließlich nähere ich mich der Bühne und rieche den Geruch des 
Bühnenbildes.  All diese Sinneswahrnehmungen rufen in mir sofort die richtigen Sätze hervor. Wenn 
mich jemand nachts aufwecken und fragen würde, könnte ich sie wahrscheinlich nicht. Aber sobald 
ich die Bühne betrete, ist mein Text immer da.  

GEOlino.de 29.3.2012   

LÖSUNG: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f r f f r r f r f r 

 
Oder: 

  r f 

1. Julia Nachtmanns Kindertraum war es, einmal zur Prominenz zu gehören.  x 
2. Schon als Schülerin hatte Julia eine starke Neigung zu Auftritten. x  
3. Es gibt Rollen, die man erst nach der Ausbildung spielen darf.  x 
4. Es ist einfacher Figuren, denen man ähnelt, auf der Bühne darzustellen.  x 
5. Ein Schauspieler kann zwar zurückhaltend sein, aber er muss sich selbst vertrauen. x  
6. Um auf der Bühne auftreten zu können, muss man nicht wie ein Model aussehen. x  
7. Schauspieler haben nie Freizeit.  x 
8. Selbstkontrolle ist für die Schauspieler äußerst wichtig. x  
9. Das Schauspielen gehört zu den lukrativen Berufen.  x 
10. Beim Rollenlernen hilft Julia Nachtmann ihre Wahrnehmungsfähigkeit. x  
 
 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.geo.de/GEOlino/
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2B    HÖRVERSTEHEN                      Schülerblatt                   Nummer:   
Zeit: 5 Minuten             Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. 
 

 

Ich liebe das Gefühl, auf der Bühne zu stehen 

Ein Interview mit der Schauspielerin Julia Nachtmann 

 

Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
Kreuzen Sie an, was richtig (r) oder falsch (f) ist. 
 
 

  r f 

1. Julia Nachtmanns Kindertraum war es, einmal zur Prominenz zu gehören.   

2. Schon als Schülerin hatte Julia eine starke Neigung zu Auftritten.   

3. Es gibt Rollen, die man erst nach der Ausbildung spielen darf.   

4. Es ist einfacher Figuren, denen man ähnelt, auf der Bühne darzustellen.   

5. Ein Schauspieler kann zwar zurückhaltend sein, aber er muss sich selbst vertrauen.   

6. Um auf der Bühne auftreten zu können, muss man nicht wie ein Model aussehen.   

7. Schauspieler haben nie Freizeit.   

8. Selbstkontrolle ist für die Schauspieler äußerst wichtig.   

9. Das Schauspielen gehört zu den lukrativen Berufen.   

10. Beim Rollenlernen hilft Julia Nachtmann ihre Wahrnehmungsfähigkeit.   
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2B  LESEVERSTEHEN                                               Schülerblatt       Nummer:                           

Ein Drittel der Grundschüler leidet unter Stress 

Die Grundschule ist kein Hort der Glückseligkeit, wie viele Erwachsene glauben. Jeder dritte Zweit- 
und Drittklässler fühlt sich in der Grundschule gestresst. Dies ergab eine bundesweite Befragung von 
fast 5000 Kindern zwischen sieben und neun Jahren, die der Deutsche Kinderschutzbund, das 
Prokids-Institut Herten und weitere Institutionen am Mittwoch in Berlin vorstellten. Demnach 
bezeichneten 33 Prozent der Kinder die Schule als Stressauslöser Nummer eins. Die Familie als 
Stressursache wurde hingegen deutlich seltener genannt.                                                                                                                                                 
„Uns hat vor allem überrascht, dass die Schule schon so früh bei relativ vielen Kindern Stress 
auslöst“, erklärte die Leiterin des Prokids-Instituts, Anja Beisenkamp. Für die Kinderforschung sei 
diese Erkenntnis ein großer Gewinn. „Für Erwachsene, die sich die Kindheit immer noch als Hort der 
Glückseligkeit vorstellen, ist es allerdings erschreckend zu hören, dass Stressthemen die 
Kinderzimmertür so leicht passieren können.“ Die Studie ergab zudem, dass schon Sieben- bis 
Neunjährige ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein haben. 96 Prozent der befragten Kinder 
fanden es wichtig, gesund zu sein. 78 Prozent gaben an, oft oder sehr oft Obst und Gemüse zu essen. 
Ebenfalls 78 Prozent der Kinder wollten mehr über Gesundheitsförderung und Vorsorge erfahren. 
„In diesem Alter ist alles vorhanden, was zur Ausbildung eines gesunden Lebensstils erforderlich ist: 
Bewusstsein, Motivation und Wissensdurst“, unterstrich der Arzt und Autor Dietrich Grönemeyer bei 
der Vorstellung der Studie. „Nun sind wir Erwachsene gefordert, diese Impulse zu verstärken, zu 
erhalten und weiterzuentwickeln.“ 

Der Untersuchung zufolge spielen die Schulen allerdings auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil 
der Kinder bislang nur eine untergeordnete Rolle: Als Vermittler von Wissen stehen sie demnach erst 
auf dem dritten Rang nach Müttern und Ärzten. „Wenn es um Gesundheit geht, dürfen die Schulen 
sich nicht nur auf reine Wissensvermittlung beschränken“, mahnte der Kinderschutzbund-Sprecher 
Friedhelm Güthoff. „Sie müssen Kindern Erfahrungen bieten, um gesundheitsförderliches Verhalten 
auszuprobieren und einzuüben. Ein gemeinsames Frühstück oder Kochen wäre ein guter Anfang.“ 

 www.focus.de 21.11.2012 
 
 

 Steht das im Text? Ja oder nein? Ja     Nein 

1. Dass alle Grundschüler überglücklich sind, ist ein Irrtum.     

2. Eine Studie enthüllt, dass sich jeder Zweit- und Drittklässler unter Druck gesetzt fühlt.   

3. Für ein Drittel der Befragten stellt die Schule eine schwere Belastung dar.      

4. Nur vereinzelt haben die Schüler die Familie als Stressfaktor bezeichnet.   

5. Die Resultate der Studie sind für die Wissenschaft von großer Bedeutung.   

6. Nur ein Drittel der Befragten hält es für wichtig, nicht krank zu sein.   

7. Die meisten Kinder nehmen oft Vitamine zu sich.   

8. Nach der Studie interessieren sich Kinder in diesem Alter kaum für Gesundheit und 
Prophylaxe. 

  

9. Im Alter zwischen sieben und neun ist es noch zu früh, mit den Kindern über die 
Lebensweise zu sprechen. 

  

10. Über einen gesunden Lebensstil erfahren die meisten Schüler an erster Stelle 
 von einem Elternteil.  

  

 
 
 

http://www.focus.de/
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2B   LESEVERSTEHEN                           Lehrerblatt                 TEXT +  LÖSUNG  
Zeit: 10 Minuten 

Ein Drittel der Grundschüler leidet unter Stress 

Die Grundschule ist kein Hort der Glückseligkeit, wie viele Erwachsene glauben. Jeder dritte Zweit- 
und Drittklässler fühlt sich in der Grundschule gestresst. Dies ergab eine bundesweite Befragung von 
fast 5000 Kindern zwischen sieben und neun Jahren, die der Deutsche Kinderschutzbund, das 
Prokids-Institut Herten und weitere Institutionen am Mittwoch in Berlin vorstellten. Demnach 
bezeichneten 33 Prozent der Kinder die Schule als Stressauslöser Nummer eins. Die Familie als 
Stressursache wurde hingegen deutlich seltener genannt.                                                                                                                                                 
„Uns hat vor allem überrascht, dass die Schule schon so früh bei relativ vielen Kindern Stress 
auslöst“, erklärte die Leiterin des Prokids-Instituts, Anja Beisenkamp. Für die Kinderforschung sei 
diese Erkenntnis ein großer Gewinn. „Für Erwachsene, die sich die Kindheit immer noch als Hort der 
Glückseligkeit vorstellen, ist es allerdings erschreckend zu hören, dass Stressthemen die 
Kinderzimmertür so leicht passieren können.“ Die Studie ergab zudem, dass schon Sieben- bis 
Neunjährige ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein haben. 96 Prozent der befragten Kinder 
fanden es wichtig, gesund zu sein. 78 Prozent gaben an, oft oder sehr oft Obst und Gemüse zu essen. 
Ebenfalls 78 Prozent der Kinder wollten mehr über Gesundheitsförderung und Vorsorge erfahren. 
„In diesem Alter ist alles vorhanden, was zur Ausbildung eines gesunden Lebensstils erforderlich ist: 
Bewusstsein, Motivation und Wissensdurst“, unterstrich der Arzt und Autor Dietrich Grönemeyer bei 
der Vorstellung der Studie. „Nun sind wir Erwachsene gefordert, diese Impulse zu verstärken, zu 
erhalten und weiterzuentwickeln.“ 

Der Untersuchung zufolge spielen die Schulen allerdings auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil 
der Kinder bislang nur eine untergeordnete Rolle: Als Vermittler von Wissen stehen sie demnach erst 
auf dem dritten Rang nach Müttern und Ärzten. „Wenn es um Gesundheit geht, dürfen die Schulen 
sich nicht nur auf reine Wissensvermittlung beschränken“, mahnte der Kinderschutzbund-Sprecher 
Friedhelm Güthoff. „Sie müssen Kindern Erfahrungen bieten, um gesundheitsförderliches Verhalten 
auszuprobieren und einzuüben. Ein gemeinsames Frühstück oder Kochen wäre ein guter Anfang.“ 

 www.focus.de 21.11.2012 
 

Lösung 
 Steht das im Text? Ja oder nein? Ja     Nein 
1. Dass alle Grundschüler überglücklich sind, ist ein Irrtum. X    

2. Eine Studie enthüllt, dass sich jeder Zweit- und Drittklässler unter Druck gesetzt fühlt.  X 

3. Für ein Drittel der Befragten stellt die Schule eine schwere Belastung dar. X     

4. Nur vereinzelt haben die Schüler die Familie als Stressfaktor bezeichnet.  X 

5. Die Resultate der Studie sind für die Wissenschaft von großer Bedeutung. X  

6. Nur ein Drittel der Befragten hält es für wichtig, nicht krank zu sein.  X 

7. Die meisten Kinder nehmen oft Vitamine zu sich. X  

8. Nach der Studie interessieren sich Kinder in diesem Alter kaum für Gesundheit und 
Prophylaxe. 

 X 

9. Im Alter zwischen sieben und neun ist es noch zu früh, mit den Kindern über die 
Lebensweise zu sprechen. 

 X 

10. Über einen gesunden Lebensstil erfahren die meisten Schüler an erster Stelle von  
einem Elternteil.  

X  

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

http://www.focus.de/
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2B  TEST         SCHÜLERBLATT                                    TEXT 
Zeit: 20 Minuten          Seite: 1 
 
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lesen Sie den Text und wählen Sie für diese 
Stellen das jeweils richtige Wort (A) – (D). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort.   
 
 

Markieren Sie Ihre Antworten mit dem Piktogramm   . 
Beispiel: 

00 (A) X von (B)  mit (C)  seit (D)  ab 

 

Mit der italienischen Wespe fing alles an 

„Der sieht ja 01  wie eine Wespe“, soll der Firmenchef Enrico Piaggio vor rund 65 Jahren gesagt  02 , 

als er 03  Motorroller begutachtete, der heute Kult ist.  

So kam es, dass der Motorroller „Vespa“ genannt wurde, also auf 04  „Wespe“. 05  die 

Neuerscheinung ähnelt mit ihren Rundungen, einem prallen Hinterteil und 06  schlanken Taille einer 

Wespe und ist auch fast so 07  wie sie. Auch 08  die Vespa nur als Fortbewegungsmittel diente, 09  

sie schon früh mit einem ganz bestimmten Lebensgefühl 10 : schick, frech, jung. 

Auch der dickste Stau kann einen Roller nicht hindern, pünktlich zur Verabredung 11 . Mädchen 

schätzten es in den 12  Jahren besonders, dass 13 . 

Die ersten Roller waren noch olivgrün, 14  schon bald konnten die Fans unter vielen Farben wählen. 

Weil schon 16-Jährige den Führerschein 15  einen kleinen Roller machen können, ist er bis heute ein 

16  Einsteigerfahrzeug.  

Entstanden 17  der Kult 18  den Roller in Italien. Bald 19  die Begeisterung ganz Europa, und 

Fahrzeughersteller entwickelten überall Rollermodelle. In Deutschland hatte es schon in den 20  

Jahren ähnliche Fahrzeuge gegeben, die aber nicht so gut 21  waren.  

Sogar Papst Pius XII. war begeistert 22  dem neuartigen Fortbewegungsmittel und segnete 1956 die 

23   Vespa. Papst Benedikt XVI. 24   übrigens auch Roller. Für ihn wurde ein 25   Modell mit Dach 

und drei 26   gefertigt. Der Papst lässt 27   natürlich von einem Chauffeur kutschieren. Der Name 

des fleißigen Fahrzeugs lautet „Ape", auf Deutsch „Biene“.  

Bei uns heißen diese Roller mit Dach „Kabinenroller". Sie bieten Schutz vor Regen; und sie waren als 

Transporter früher sehr beliebt.  

Ob mit oder ohne Dach: Rollernamen werden gerne von den Vögeln und Insekten 28 . Die 

„Schwalbe" gehörte zum Beispiel zur so 29   „Vogelserie" und wurde in den 1960er Jahren in einem 

Werk in Thüringen produziert. Für die Fans muss Rollerfahren so schön 30   Fliegen sein. 

 www.kindernetz.de 

 
 
 

 

 
 

http://www.kindernetz.de/
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2B  TEST                         SCHÜLERBLATT                            Nummer: 
Zeit: 20 Minuten         Seite: 2 
 

Mit der italienischen Wespe fing alles an 

 

 A  B  C  D  

01  an  aus  auf  ab 

02  werden  hatten  haben  wurden 

03  das  dem  der  den 

04  Deutsch  deutsch  deutschem  deutschen 

05  Denn  Weil  Deshalb  Deswegen 

06  einen  einem  einer  eines 

07  bewegend  beweglich  bewegt  bewogen 

08  als  wann  denn  wenn 

09  würde  wurde  wird  wäre 

10  verbinden  verbanden  verbunden  verbünden 

11  zu erscheinen  erscheinen  erschienen  zu bescheinen 

12  fünfzigsten  Fünfzigern  fünfziger  fünfzig 

13  
sie ihren Roller auch 
im Rock konnten 
fahren 

 
sie fahren auch im 
Rock ihren Roller  
konnten 

 
sie konnten ihren 
Roller auch im Rock 
fahren 

 
sie ihren Roller auch 
im Rock fahren 
konnten 

14  sondern  doch  dennoch  vielleicht 

15  für  an  am  auf 

16  liebloses  liebendes  liebevolles  beliebtes 

17  ist  hat  hatte  werde 

18  von  um  mit  durch 

19  verfasste  fasste sich  befasste  erfasste 

20  Zwanziger  zwanzigsten  zwanzigster  zwanziger 

21  angekommen  ankommen  ankamen  gekommen 

22  nach  von  mit  vor 

23  Million  Millionstel  millionste  Millionen 

24  führt  fährt  leitet  rollt 

25  Besonderes  besonderer  Besonderen  besonderes 

26  Rädern  Räder  Rades  Rader 

27  ihn  es  sich  man 

28  beliehen  leihen  geliehen  liehen 

29  nannten  genannten  ernannten  benannten 

30  als  wie  also  sowie 
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2B  TEST              Lehrerblatt                                               TEXT+ LÖSUNG              
Zeit: 20 Minuten         
 
Im folgenden Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lesen Sie den Text und wählen Sie 
für diese Stellen das jeweils richtige Wort (A) – (D). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort.   

 
Markieren Sie Ihre Antworten mit dem Piktogramm   . 

 

Mit der italienischen Wespe fing alles an 

 

„Der sieht ja 01  aus wie eine Wespe“, soll der Firmenchef Enrico Piaggio vor rund 65 Jahren gesagt  

02  haben, als er 03   den Motorroller begutachtete, der heute Kult ist.  

So kam es, dass der Motorroller „Vespa“ genannt wurde, also auf 04   Deutsch „Wespe“. 05   Denn 

die Neuerscheinung ähnelt mit ihren Rundungen, einem prallen Hinterteil und 06  einer schlanken 

Taille einer Wespe und ist auch fast so 07  beweglich wie sie. Auch 08   wenn die Vespa nur als 

Fortbewegungsmittel diente, 09   wurde sie schon früh mit einem ganz bestimmten Lebensgefühl  

10  verbunden: schick, frech, jung. 

Auch der dickste Stau kann einen Roller nicht hindern, pünktlich zur Verabredung 11  zu erscheinen. 

Mädchen schätzten es in den 12   fünfziger Jahren besonders, dass 13  sie ihren Roller auch im 

Rock fahren konnten. 

Die ersten Roller waren noch olivgrün,  14  doch schon bald konnten die Fans unter vielen Farben 

wählen. Weil schon 16-Jährige den Führerschein 15  für einen kleinen Roller machen können, ist er 

bis heute ein 16   beliebtes Einsteigerfahrzeug.  

Entstanden 17  ist der Kult 18  um den Roller in Italien. Bald 19  erfasste die Begeisterung ganz 

Europa, und Fahrzeughersteller entwickelten überall Rollermodelle. In Deutschland hatte es schon in 

den 20   zwanziger Jahren ähnliche Fahrzeuge gegeben, die aber nicht so gut 21  angekommen 

waren.  

Sogar Papst Pius XII. war begeistert 22  von dem neuartigen Fortbewegungsmittel und segnete 1956 

die 23  millionste Vespa. Papst Benedikt XVI.  24   fährt übrigens auch Roller: Für ihn wurde ein 25   

besonderes Modell mit Dach und drei 26  Rädern gefertigt. Der Papst lässt 27  sich natürlich von 

einem Chauffeur kutschieren. Der Name des fleißigen Fahrzeugs lautet „Ape", auf Deutsch „Biene“.  
Bei uns heißen diese Roller mit Dach „Kabinenroller". Sie bieten Schutz vor Regen; und sie waren als 
Transporter früher sehr beliebt.  

Ob mit oder ohne Dach: Rollernamen werden gerne von den Vögeln und Insekten 28  geliehen. Die 

„Schwalbe" gehörte zum Beispiel zur so 29  genannten „Vogelserie" und wurde in den 1960er Jahren 

in einem Werk in Thüringen produziert. Für die Fans muss Rollerfahren so schön 30  wie Fliegen sein. 
 www.kindernetz.de 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B C D A A C B D B C A C D B A 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D A B D D A B C B D A C C B B 

 

http://www.kindernetz.de/
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2B            BILD              
 
Immer das Gleiche! 
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Themen - FREIE REDE    Mittelschulen       

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  der „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 der „Freien Rede“ - werden bewertet:    
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Aussprache und Intonation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
Die folgenden Behauptungen und Meinungen sollen die Schüler zur Diskussion anregen.  
Der Schüler 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 wohne mit meinen Großeltern unter einem Dach. Es ist prima, denn Oma und Opa sind super Kumpel! 
2. Hobby (Freizeit) 
Mein größtes Hobby ist … Ohne diese Aktivität wäre mein Leben sehr fad. 
3. Schule (Beruf) 
Viele meiner Mitschüler sind faul und haben keine Lust hart zu arbeiten… 
4. Natur (Umwelt) 
In unserer Stadt gibt es immer mehr Hochhäuser und immer weniger Bäume.  
5. Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Freundin/meinen Freund finde ich super, meine Eltern sind leider anderer Meinung… 
6. Reisen (Urlaub) 
Dieses Jahr fahre ich zu Bekannten nach Deutschland. Ich möchte mir dabei unbedingt … ansehen.  
7.  Lesen (Lektüre) 
In meiner Klasse lesen die Mitschüler sehr wenig. Viel lieber sehen sie fern oder chatten mit Freunden. 
8.  Medien / Unterhaltung 
Unser Fernsehprogramm, vor allem das der Privatsender, hat kein Niveau. Deshalb sehe ich mir lieber … an.  
9. Sport: Sport wird in unserer Schule sehr gefördert. Es gibt viele Freizeitaktivitäten, die Spaß machen. 
9. Mode: Mode interessiert mich sehr. Neue Klamotten und Schuhe sind ein MUSS für mich! 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Meine Mutter hält ständig Diät, ich bin Vegetarier/In, und Papa isst alles. 
11.  Stadt/Verkehr 
Ich bin ein Fahrradfan. Ich wünsche mir mehr Radwege für unsere Stadt.  
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Mit 18 möchte ich meine eigene Bude haben, Hotel „Mama“  wäre nichts für mich!  
13.        Gesundheit (Unser Körper)   
Sind Sie eher ein gesunder Typ oder laufen Sie mit jedem „Wehwehchen“ sofort zum Arzt? 
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