
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2C   Krajské 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.  
 

Per Mausklick die Sprachen der Welt entdecken 

Als Tina Jack vor zehn Jahren mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten auswanderte, war ihr klar: Ihre 
Kinder sollten nicht nur Englisch sprechen, sondern auch die Möglichkeit haben, weiterhin Deutsch zu lernen 
und auch Kontakt zu weiteren Fremdsprachen wie Französisch oder Italienisch zu bekommen. Doch in ihrer 
kalifornischen Heimatstadt hatte die Familie keinen Kontakt zu entsprechenden Muttersprachlern und selbst 
die Suche nach geeigneten Lernmaterialien war schwierig.  

Als Erzieherin hatte Tina Jack damals die Kompetenzen und den nötigen Ehrgeiz, um eigenes Sprachlernmaterial 
für ihre Kinder zu entwickeln und es über die Webseite Chillola.com sogar für alle anderen Interessierten zur 
Verfügung zu stellen. Acht Jahre später haben Kinder und Eltern es heutzutage leichter, sich von jedem Ort der 
Welt online an fremde Sprachen heranzutasten: Neben Chillola.com existiert inzwischen eine Vielzahl 
verschiedener Kinderwebseiten wie Kidsville.de oder Blinde-Kuh.de, auf denen Kindern per Mausklick fremde 
Sprachen entdecken und lernen können. Zahlen, Farben, Formen, Tiere und Gemüse – auf Chillola.com finden 
Kinder bunte Fotos und Zeichnungen zu den verschiedensten Themenbereichen. Wenn sie die Abbildungen 
anklicken, können sie die entsprechenden Bezeichnungen auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch oder 
Italienisch anhören und nachsprechen. Damit die Aussprache wirklich korrekt ist, wurden die Audiodateien von 
Muttersprachlern gesprochen. Ganz ähnlich funktioniert das digitale Wörterbuch auf Kidsville.de. Während 
Chillola.com sich aber an Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter wendet, müssen die Nutzer von Kidsville.de 
schon lesen können. Dafür können sie sich hier nicht nur einzelne Wörter, sondern schon erste Floskeln zur 
Begrüßung oder zum Einkaufen anhören – und sogar einige witzige Schimpfwörter. Wer sich auch für Afrikaans, 
Hebräisch oder Vietnamesisch interessiert, wird auf Blinde-Kuh.de fündig. Hier gibt es Übersetzungen von 
Wörtern in 57 Sprachen, die jedoch leider nicht als Audiodateien zur Verfügung stehen. Neben den digitalen 
Wörterbüchern und der Liedersammlung auf MamaLisa.com finden kleine Fremdsprachenfreaks im Internet auch 
zahlreiche interaktive Übungsmöglichkeiten: Wer die ersten Englisch- oder Französischvokabeln gelernt hat, kann 
diese zum Beispiel auf Blinde-Kuh.de mit einem Memory und auf Langenscheidt.de mit einem Kofferpack-Spiel 
üben. 

Mit speziellen Hörverstehensübungen, Kurzgeschichten, Videonachrichten von muttersprachlichen Kindern, 
Zungenbrechern sowie zahlreichen interaktiven Spielen bietet die Kinderseite des British Council tolle 
Lernmöglichkeiten für fortgeschrittene Englischlerner. Auch einsprachige Kinderwebseiten eignen sich teilweise 
für fortgeschrittene Sprachenlerner: Für junge Deutschlerner bieten etwa die „Seite mit dem Elefanten“ des WDR 
und die Nachrichtenseite Kinderkurier.de jede Menge Anregungen. Ein umfangreiches und didaktisch wirklich gut 
aufbereitetes Angebot gibt es bisher offenbar zwar nur für die Fremdsprachen Englisch und Französisch. Doch 
gerade um eine erste Neugierde auf fremde Sprachen zu wecken oder beispielsweise das Vokabellernen durch 
die eine oder andere spielerische Übung etwas aufzufrischen, bieten die vorgestellten Webseiten bereits eine 
ganze Reihe an kostenlosen und öffentlich zugänglichen Möglichkeiten, die ständig weiterentwickelt werden. 
Natürlich sind gerade kleinere Kinder auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen, um an den Computer 
und die Angebotsvielfalt des Internets herangeführt zu werden.  

Tina Jack empfiehlt Eltern, nicht nur eine Zeitbeschränkung mit ihren Kindern zu vereinbaren und durchzusetzen, 
sondern sie auch beim ersten Erkunden der Webseite zu unterstützen. Wenn die Großeltern ihrem vierjährigen 
Sohn am Telefon eine Frage auf Deutsch stellen, ist er zum Beispiel eher schüchtern. Beim Spielen auf der 
Webseite dagegen kommt er ganz aus sich heraus: „Es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen. Er klickt alles an und 
spricht es nach.“ Das entspricht auch dem, was viele Medienpädagogen über das Thema sagen. Die sind nämlich 
überzeugt: Kindern macht das Surfen nicht nur großen Spaß – es weckt auch die Neugierde an fremden Sprachen 
und fördert das Selbstvertrauen.          www.goethe.de 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
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2C HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt         Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

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

Per Mausklick die Sprachen der Welt entdecken 

 
  r f 

1. Tina Jack hatte vor, ihren Kindern den Kontakt zu Nicht-Englisch-Muttersprachlern zu verschaffen.   

2. Trotz Tinas enormem Ehrgeiz steckt das weltweite E-Learning im Bereich der Fremdsprachen noch in 
den Kinderschuhen. 

  

3. Die Qualität der bereitgestellten Audiodateien ist auf einem hohen Niveau.   

4. Der Unterschied zwischen den Nutzern der verschiedenen Webseiten besteht unter anderem in deren 
Alphabetisierung. 

  

5. Exotische Sprachen, wie z. B. Afrikaans, wurden bedauerlicherweise nicht aufgenommen.   

6. Fortgeschrittenen Fremdsprachenfans mangelt es an entsprechenden Impulsen.   

7. Die Angebote der erwähnten Webseiten sind zahlungspflichtig.   

8. Die Erwachsenen sollen den kleineren Kindern beim Umgang mit den Webseiten behilflich sein.   

9. Bei Online-Übungen verhalten sich die Kinder eher zaghaft.   

10. Die Medienexperten halten Fremdsprachenlernen am Computer für fördernd und  motivierend.   
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2C  LESEVERSTEHEN        SCHÜLERBLATT                Nummer:   
Zeit: 10 Minuten 
 

Als Entwicklungshelferin in Indien 
Leah Bibi hätte genauso gut auch zu Hause bleiben können. Aber Leah wollte raus in die Welt und sie sehen, riechen, 
hören, verstehen. Nach Indien. Ihr Ziel wird verständlich, wenn man mehr über Leahs Familiengeschichte weiß: Ihr 
Vater wuchs in Mauritius in bitterster Armut auf, seine Vorfahren stammten aus Indien. Ihre Mutter entstammt einer 
armen Arbeiterfamilie aus Mönchengladbach. Und selbst als die Eltern mit viel Fleiß den Aufstieg in die so  genannte 
Mittelschicht Deutschlands geschafft hatten, behielten sie ihr waches soziales Gewissen. Das Verständnis für weltweite 
Zusammenhänge und gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeit vermittelten die beiden an Leah. Nach dem Abi war für sie 
klar: „Ich wollte weg. Irgendwohin in die Welt." Ihre Mutter hatte von dem Programm Weltwärts gehört, über das junge 
Menschen mehrere Monate als Assistenten der deutschen Entwicklungshilfe in einem armen Land arbeiten können. 
Flug, Unterkunft, Taschengeld, Verpflegung und Sprachkurse zahlen die so genannten Entsendeorganisationen aus 
Deutschland. In Leahs Fall sprang die Karl Kübel Stiftung mit Sitz im hessischen Bensheim als Entsendeorganisation ein, 
die Entwicklungsprojekte in Indien, im Kosovo und auf den Philippinen fördert. Gemeinsam mit einer Teampartnerin 
reiste Leah in die südwestindische Hafenstadt Mangalore. Sie gab Englischunterricht und betreute Computerkurse, half 
bei der Gemeindearbeit und manchmal auch im Kindergarten aus. Freizeitaktivitäten außerhalb der Familie sind in 
Indien sonst nicht üblich. Doch im Laufe ihres achtmonatigen Aufenthaltes fand Leah Kontakt zu gleichaltrigen 
indischen Jugendlichen und bekam einen Einblick in ihre Lebensbedingungen. Arbeit zu haben, ist in Indien keine 
Selbstverständlichkeit. Mit der Arbeit steht und fällt aber das Familieneinkommen. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder 
andere staatliche Zuwendungen gibt es nicht in Indien. Leah sah in Indien Kinder, die als Bettler oder Tagelöhner 
schufteten. Das sind für sie bis heute die wirklich Armen dieser Welt. „Die Menschen in Indien sind anders arm als die 
Armen hier“, sagt sie. Sie ringt sichtlich um die richtigen Worte. „Sie haben eine innere Gelassenheit, mehr 
Zufriedenheit mit ihrem Leben, so, wie es ist. Sie wollen gar nicht alles haben!“ In Indien fügt man sich in die Kaste, aus 
der man kommt. Und die täglichen Taten sind die Basis für ein besseres Leben nach der Wiedergeburt. Obwohl die 
Menschen in einem Elendsviertel in Mangalore nach europäischen Maßstäben als sehr arm zu bezeichnen wären, sehen 
sie sich selbst meist nicht so. Aber die Situation ist eben nicht vergleichbar: Man fühlt sich dort nicht so schnell arm, hat 
Leah herausgefunden: „Das Wichtigste ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat.“ Mehr als eine Milliarde Menschen 
auf der Erde leben am Rande des Existenzminimums. 30.000 Menschen sterben täglich an den direkten oder indirekten 
Folgen von Armut und Unterernährung. Solche Daten, solche Bilder hat Leah aber nicht im Kopf, wenn sie an Indien 
denkt. „Sichtbar arm ist in Indien, wer sich nicht mal ein Busticket kaufen kann“, erklärt sie. Denn mit dem Bus fahren 
alle; anders kommt man in den Ballungszentren kaum vorwärts. Inzwischen lebt Leah wieder in Deutschland. Als 
Studentin jobbt sie in Restaurants, und da sieht sie schon mal, „dass Leute bis zu 300 Euro für ein Abendessen 
ausgeben“. Aber wenn die gleichen Menschen für Projekte spenden sollen, für die Leah in ihrer Freizeit Spenden 
sammelt, dann feilschen sie um jeden Cent. Nach dem Studium will sie wieder in die Entwicklungszusammenarbeit. 
Menschen in Not beistehen, Armut durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ lindern, helfen, den elenden Teufelskreis von Armut, 
fehlender Bildung, Arbeitslosigkeit und wieder Armut zu durchbrechen. Aber zunächst wird sie 2013 wieder nach Indien 
reisen, um ihren Bruder zu besuchen, der dort inzwischen als Entwicklungshelfer arbeitet.           www.fluter.de 

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

1. Leah wurde zu Empathie und Gerechtigkeitssinn erzogen.   

2. Unmittelbar vor ihrem Schulabschluss hat Leah den Freiwilligendienst angetreten.   

3. Leahs Aufenthalt wurde von einer Förderinstitution aus Hessen unterstützt.   

4. Die indischen Jugendlichen pflegen Kontakte ausnahmslos nur innerhalb ihres Verwandtenkreises.   

5.  Kinderarbeit und Bettlerei sind in Indien strengst verboten.   

6. Die Reinkarnation und die Kastenzugehörigkeit bestimmen die alltäglichen Aktivitäten der Inder.   

7. Das Selbstbild der Armen ist der europäischen Norm der Armut gleichzustellen.   

8. Die Mobilität in den Ballungsgebieten funktioniert am besten zu Fuß.   

9. Leah machte in Deutschland die Erfahrung, dass manche Deutsche zugleich reich und geizig sind.   

10.  Wenn Leah ihr Studium abschließt, hat sie vor, in Indien die Armen zu unterstützen.   
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2C  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten  
 

Als Entwicklungshelferin in Indien 
Leah Bibi hätte genauso gut auch zu Hause bleiben können. Aber Leah wollte raus in die Welt und sie sehen, riechen, hören, 
verstehen. Nach Indien. Ihr Ziel wird verständlich, wenn man mehr über Leahs Familiengeschichte weiß: Ihr Vater wuchs in Mauritius 
in bitterster Armut auf, seine Vorfahren stammten aus Indien. Ihre Mutter entstammt einer armen Arbeiterfamilie aus 
Mönchengladbach. Und selbst als die Eltern mit viel Fleiß den Aufstieg in die so genannte Mittelschicht Deutschlands geschafft 
hatten, behielten sie ihr waches soziales Gewissen. Das Verständnis für weltweite Zusammenhänge und gesamtgesellschaftliche 
Gerechtigkeit vermittelten die beiden an Leah. Nach dem Abi war für sie klar: „Ich wollte weg. Irgendwohin in die Welt." Ihre Mutter 
hatte von dem Programm Weltwärts gehört, über das junge Menschen mehrere Monate als Assistenten der deutschen 
Entwicklungshilfe in einem armen Land arbeiten können. Flug, Unterkunft, Taschengeld, Verpflegung und Sprachkurse zahlen die so 
genannten Entsendeorganisationen aus Deutschland. In Leahs Fall sprang die Karl Kübel Stiftung mit Sitz im hessischen Bensheim als 
Entsendeorganisation ein, die Entwicklungsprojekte in Indien, im Kosovo und auf den Philippinen fördert. Gemeinsam mit einer 
Teampartnerin reiste Leah in die südwestindische Hafenstadt Mangalore. Sie gab Englischunterricht und betreute Computerkurse, 
half bei der Gemeindearbeit und manchmal auch im Kindergarten aus. Freizeitaktivitäten außerhalb der Familie sind in Indien sonst 
nicht üblich. Doch im Laufe ihres achtmonatigen Aufenthaltes fand Leah Kontakt zu gleichaltrigen indischen Jugendlichen und bekam 
einen Einblick in ihre Lebensbedingungen. Arbeit zu haben, ist in Indien keine Selbstverständlichkeit. Mit der Arbeit steht und fällt 
aber das Familieneinkommen. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld oder andere staatliche Zuwendungen gibt es nicht in Indien. Leah sah in 
Indien Kinder, die als Bettler oder Tagelöhner schufteten. Das sind für sie bis heute die wirklich Armen dieser Welt. „Die Menschen in 
Indien sind anders arm als die Armen hier“, sagt sie. Sie ringt sichtlich um die richtigen Worte. „Sie haben eine innere Gelassenheit, 
mehr Zufriedenheit mit ihrem Leben, so, wie es ist. Sie wollen gar nicht alles haben!“ In Indien fügt man sich in die Kaste, aus der 
man kommt. Und die täglichen Taten sind die Basis für ein besseres Leben nach der Wiedergeburt. Obwohl die Menschen in einem 
Elendsviertel in Mangalore nach europäischen Maßstäben als sehr arm zu bezeichnen wären, sehen sie sich selbst meist nicht so. 
Aber die Situation ist eben nicht vergleichbar: Man fühlt sich dort nicht so schnell arm, hat Leah herausgefunden: „Das Wichtigste ist, 
dass man ein Dach über dem Kopf hat.“ Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Erde leben am Rande des Existenzminimums. 
30.000 Menschen sterben täglich an den direkten oder indirekten Folgen von Armut und Unterernährung. Solche Daten, solche 
Bilder hat Leah aber nicht im Kopf, wenn sie an Indien denkt. „Sichtbar arm ist in Indien, wer sich nicht mal ein Busticket kaufen 
kann“, erklärt sie. Denn mit dem Bus fahren alle; anders kommt man in den Ballungszentren kaum vorwärts. Inzwischen lebt Leah 
wieder in Deutschland. Als Studentin jobbt sie in Restaurants, und da sieht sie schon mal, „dass Leute bis zu 300 Euro für ein 
Abendessen ausgeben“. Aber wenn die gleichen Menschen für Projekte spenden sollen, für die Leah in ihrer Freizeit Spenden 
sammelt, dann feilschen sie um jeden Cent. Nach dem Studium will sie wieder in die Entwicklungszusammenarbeit. Menschen in Not 
beistehen, Armut durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ lindern, helfen, den elenden Teufelskreis von Armut, fehlender Bildung, 
Arbeitslosigkeit und wieder Armut zu durchbrechen. Aber zunächst wird sie 2013 wieder nach Indien reisen, um ihren Bruder zu 
besuchen, der dort inzwischen als Entwicklungshelfer arbeitet.     www.fluter.de 

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

    r f 

1. Leah wurde zu Empathie und Gerechtigkeitssinn erzogen. X  

2. Unmittelbar vor ihrem Schulabschluss hat Leah den Freiwilligendienst angetreten.  X 

3. Leahs Aufenthalt wurde von einer Förderinstitution aus Hessen unterstützt. X  

4. Die indischen Jugendlichen pflegen Kontakte ausnahmslos nur innerhalb ihres Verwandtenkreises.  X 

5.  Kinderarbeit und Bettlerei sind in Indien strengst verboten.  X 

6. Die Reinkarnation und die Kastenzugehörigkeit bestimmen die alltäglichen Aktivitäten der Inder. X  

7. Das Selbstbild der Armen ist der europäischen Norm der Armut gleichzustellen.  X 

8. Die Mobilität in den Ballungsgebieten funktioniert am besten zu Fuß.  X 

9. Leah machte in Deutschland die Erfahrung, dass manche Deutsche zugleich reich und geizig sind. X  

10.  Wenn Leah ihr Studium abschließt, hat sie vor, in Indien die Armen zu unterstützen.  X 

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

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

 
Tempo / Schießen / Weg / unterteilen / geschaffen / passiert / geworden / Geschwindigkeit / 
aufgehört / Wechsel / angefeuert / Treten / gewesen / hochhebt / durchzustehen / 
Unterbrechung / überzustehen / unterhalte / Herausforderung / Impuls / verteilen / stillstehen / 
Langstrecke / Änderung / Aufregung / beschäftige / aufstützt / überwunden / los / gesucht 
 
Es ist dunkel und kalt. Um mich herum spritzt das Wasser von hunderten von Armen, die ein- und wieder auftauchen. 
Dann hat sich das Knäuel entwirrt und ich kann gleichmäßig mein Tempo schwimmen. Jede einzelne Etappe ist für 

einen durchschnittlichen Sportler eine echte  1 . Beim Ironman werden 3,8 Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer 

Radfahren und 42 Kilometer Laufen hintereinander absolviert. Die 2   des Triathlons gilt als eine der härtesten 

Sportarten der Welt. Im Juli startete Corinna Hahnkamm, 33 Jahre alt, das erste Mal bei einem solchen Wettkampf. 

„Zwei Jahre vorher habe ich ein paar Vereinskollegen beim Frankfurter Ironman 3  .  Viele der Teilnehmer sahen ganz 

normal aus und waren offensichtlich in der Lage, diese Distanzen zu schaffen. Es juckte mich, das auch irgendwann mal 

zu versuchen“, erzählt Corinna. Um den harten Wettkampf 4 , trainiert sie fast täglich. Für einen Ironman gibt es 

keine Generalprobe. Weil die Strecken so eine immense Anstrengung bedeuten, absolviert man sie nur einmal – im 
Wettkampf. „Vor dem Startschuss hatte ich Zweifel daran, dass ich das bewältigen kann“, sagt Corinna, „zumal ich die 

ganze Nacht vorher vor 5  kein bisschen geschlafen hatte.“ Für die erste Etappe, fast vier Kilometer Schwimmen im 

kühlen Wasser des Rhein-Main-Donau Kanals, braucht Corinna eine Stunde und 23 Minuten. Drei Minuten kostet sie 

der 6 ,  dann sitzt sie auf ihrem Fahrrad. „Das Schwimmen habe ich schon mal in der Tasche und das 7   fühlt sich 

gut an. Ich gucke in die Landschaft, wechsle hier und da mal im Vorbeifahren ein paar Worte mit Helfern oder mit 

anderen Teilnehmern, genieße die 8   auf den Abfahrten. Langeweile kommt keine auf, es gibt immer wieder 

irgendwas, mit dem ich mich 9   – einen Riegel essen oder eine Flasche am Verpflegungsstand greifen“, berichtet 

Corinna. In den vergangenen Jahren ist Triathlon eine Trendsportart 10   , immer mehr Menschen melden sich zu 

Wettkämpfen an. Dabei liegt die Teilnahmegebühr für die Langstrecke bei etwa 500 Euro. Auch für die Ausrüstung, vor 

allem für die „Zeiträder“, auf denen sich der Fahrer in einer liegenden Position befindet und die Arme  11  , kann man 

viel Geld ausgeben. 6 Stunden und 11 Minuten fährt Corinna Rad. Dann kommt der Marathon. „Bis ich das 22-

Kilometerschild 12    habe, war alles gut. Jetzt tun mir auf einmal die Knie und Füße schrecklich weh, als hätte ich 

Messer in den Beinen. Die neue Taktik in meinem Kampf gegen mich selbst lautet jetzt, die Strecke in erträgliche kleine 

Etappen zu 13  . Ich hangle mich Stück für Stück vorwärts und belohne mich nach jedem Abschnitt mit einem Schluck 

Cola oder ein paar Schritten Gehen am Verpflegungsstand. Kurz vor dem Ende ist das Tief 14   und ich schaffe es 

sogar, die letzten Kilometer wieder etwas schneller zu laufen“, erinnert sich Corinna. Schmerzen in den Knien und 
Gelenken sind die häufigsten Komplikationen beim Triathlon, gerade beim Laufen. Nach 12 Stunden und 47 Minuten 
kommt Corinna Hahnkamm als 218-te von 308 startenden Frauen ins Ziel. „Ich habe erst mal gar nichts gedacht, 

sondern einfach nur 15   zu laufen.“               www.fluter.de  

 
Lösung: 

1 Herausforderung  6 Wechsel  11 aufstützt  

2 Langstrecke 7 Treten (Tempo) 12 passiert  

3 angefeuert 8 Geschwindigkeit 13 unterteilen  

4 durchzustehen 9 beschäftige  14 überwunden  

5 Aufregung  10 geworden  15 aufgehört  

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort 2 Punkte. 
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2C  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 

Der Ironman  

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

 
Tempo / Schießen / Weg / unterteilen / geschaffen / passiert / geworden / Geschwindigkeit / aufgehört / 
Wechsel / angefeuert / Treten / gewesen / hochhebt / durchzustehen / Unterbrechung / überzustehen / 
unterhalte / Herausforderung / Impuls / verteilen / stillstehen / Langstrecke / Änderung / Aufregung / 
beschäftige / aufstützt / überwunden / los / gesucht 

 
Es ist dunkel und kalt. Um mich herum spritzt das Wasser von hunderten von Armen, die ein- und wieder auftauchen. 
Dann hat sich das Knäuel entwirrt und ich kann gleichmäßig mein Tempo schwimmen. Jede einzelne Etappe ist für 

einen durchschnittlichen Sportler eine echte  1 . Beim Ironman werden 3,8 Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer 

Radfahren und 42 Kilometer Laufen hintereinander absolviert. Die 2   des Triathlons gilt als eine der härtesten 

Sportarten der Welt. Im Juli startete Corinna Hahnkamm, 33 Jahre alt, das erste Mal bei einem solchen Wettkampf. 

„Zwei Jahre vorher habe ich ein paar Vereinskollegen beim Frankfurter Ironman 3  .  Viele der Teilnehmer sahen ganz 

normal aus und waren offensichtlich in der Lage, diese Distanzen zu schaffen. Es juckte mich, das auch irgendwann mal 

zu versuchen“, erzählt Corinna. Um den harten Wettkampf 4 , trainiert sie fast täglich. Für einen Ironman gibt es 

keine Generalprobe. Weil die Strecken so eine immense Anstrengung bedeuten, absolviert man sie nur einmal – im 
Wettkampf. „Vor dem Startschuss hatte ich Zweifel daran, dass ich das bewältigen kann“, sagt Corinna, „zumal ich die 

ganze Nacht vorher vor 5  kein bisschen geschlafen hatte.“ Für die erste Etappe, fast vier Kilometer Schwimmen im 

kühlen Wasser des Rhein-Main-Donau Kanals, braucht Corinna eine Stunde und 23 Minuten. Drei Minuten kostet sie 

der 6 ,  dann sitzt sie auf ihrem Fahrrad. „Das Schwimmen habe ich schon mal in der Tasche und das 7   fühlt sich 

gut an. Ich gucke in die Landschaft, wechsle hier und da mal im Vorbeifahren ein paar Worte mit Helfern oder mit 

anderen Teilnehmern, genieße die 8  auf den Abfahrten. Langeweile kommt keine auf, es gibt immer wieder 

irgendwas, mit dem ich mich 9  – einen Riegel essen oder eine Flasche am Verpflegungsstand greifen“, berichtet 

Corinna. In den vergangenen Jahren ist Triathlon eine Trendsportart 10   , immer mehr Menschen melden sich zu 

Wettkämpfen an. Dabei liegt die Teilnahmegebühr für die Langstrecke bei etwa 500 Euro. Auch für die Ausrüstung, vor 

allem für die „Zeiträder“, auf denen sich der Fahrer in einer liegenden Position befindet und die Arme  11  , kann man 

viel Geld ausgeben. 6 Stunden und 11 Minuten fährt Corinna Rad. Dann kommt der Marathon. „Bis ich das 22-

Kilometerschild 12    habe, war alles gut. Jetzt tun mir auf einmal die Knie und Füße schrecklich weh, als hätte ich 

Messer in den Beinen. Die neue Taktik in meinem Kampf gegen mich selbst lautet jetzt, die Strecke in erträgliche kleine 

Etappen zu 13  . Ich hangle mich Stück für Stück vorwärts und belohne mich nach jedem Abschnitt mit einem Schluck 

Cola oder ein paar Schritten Gehen am Verpflegungsstand. Kurz vor dem Ende ist das Tief 14   und ich schaffe es 

sogar, die letzten Kilometer wieder etwas schneller zu laufen“, erinnert sich Corinna. Schmerzen in den Knien und 
Gelenken sind die häufigsten Komplikationen beim Triathlon, gerade beim Laufen. Nach 12 Stunden und 47 Minuten 
kommt Corinna Hahnkamm als 218-te von 308 startenden Frauen ins Ziel. „Ich habe erst mal gar nichts gedacht, 

sondern einfach nur 15   zu laufen.“               www. fluter.de  

Lösung: 

1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 
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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 
Wegen jeder Kleinigkeit muss ich meine Eltern um Erlaubnis fragen. 
2. Hobby (Freizeit) 
Durch meine Vielzahl an Hobbies fühle ich mich manchmal überfordert. 
3. Schule (Beruf) 
Die Schule bereitet einen nur unzureichend auf das richtige Leben vor. 
4. Natur (Umwelt) 
Die Verantwortung für den Umweltschutz liegt bei den zuständigen Politikern. 
Was kann ein Einzelner ausrichten? 
5. Jugendprobleme  
In der Schule und im Sport werden immer der maximale Einsatz und der größtmögliche Erfolg verlangt. Der 
Durchschnitt ist chancenlos. 
6. Reisen 
Stellt der Tourismus zwangsläufig eine Bereicherung für die betroffenen Regionen dar? 
7. Lesen/Lektüre 
Retten E-Book und Hörbücher unsere Jugend vor der Literaturverdrossenheit? 
8. Medien/Unterhaltung 
Die Niveaulosigkeit des Fernsehprogramms, insbesondere der Privatsender, führt zu der Verblödung der Bevölkerung. 
9. Sport 
Die Fairness im Profi-Sport nimmt immer mehr ab. Doping ist alltäglich geworden. 
9. Mode 
Schuluniformen lösen alle sozialen Probleme an der Schule. 
10. Ernährung/ Essgewohnheiten 
Moderne Essgewohnheiten: ein Spiegel unserer Gesellschaft? 
11. Stadt/Verkehr 
Öffentliche Verkehrsmittel sollten kostenlos sein. 
12.Wohnen/Wohnungsprobleme 
Durch die eigene Wohnung lernt man, auf eigenen Beinen zu stehen. 
13. Gesundheit 
Antibiotika: ein Wunderheilmittel? 
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