
 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Obvodné 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: Der Tote im See (5)  
Daniel setzt sich neben Mischa. Mischa freut sich. Doch da kommt Julius und setzt sich genau zwischen sie. „Ach, ist das 
ein Wetter!“, sagt er. „Ein Sommer wie im Süden! Heute haben wir sicher fast 30 Grad.“ Paula steht auf und sieht Julius 
an. „Wollen wir baden gehen?“, fragt sie. Sie möchte, dass Daniel und Mischa allein sein können. Aber leider hat sie 
kein Glück. „Baden?“, ruft Daniel und steht auf. „Ich bin dabei!“ „Ich komme auch mit“, sagt Mischa. Sie möchte nicht 
allein bei Julius bleiben. „Na, wenn das so ist, dann mache ich auch mit“, sagt nun auch Julius. Paula, Daniel und Julius 
laufen sofort in den See. Mischa hält vorsichtig einen Fuß ins Wasser. Es ist nicht kalt. Trotzdem muss sie langsam ins 
Wasser gehen. Sie möchte Mamas Sonnenbrille nicht verlieren. „Was ist denn, Mischa? Hast du Angst?“, ruft Daniel und 
schwimmt mit den beiden anderen ein Stück in den See. „Angst? Ich?“, ruft Mischa zurück. „Nein, ich komme!“ Dann 
schwimmen, baden und lachen sie zusammen. Plötzlich ruft Paula: „Seht ihr die Boote? Wer zuerst dort ist, der hat 
gewonnen!“ Sie schwimmt los. „Ich bin schneller“, ruft Julius und schwimmt auch los. Daniel bleibt bei Mischa. „Hey, du 
hast ja blaue Lippen“, sagt er. „Wir sind schon zu lange im Wasser. Komm, wir schwimmen ans Ufer.“ Daniel hat recht. 
Mischa friert. 
Draußen setzen sie sich in die Sonne. Daniel nimmt sein Handtuch und legt es um Mischas Rücken. Sofort wird ihr ganz 
warm. „Ich freue mich, dass ich dich heute sehen kann“, sagt er. Seine Stimme ist weich und tief. Und seine Augen sind 
dunkel und schön. Mischas Herz schlägt schneller. Zum Glück hat sie die Sonnenbrille. So kann Daniel nicht sehen, wie 
nervös sie ist. „Ich freue mich auch, dass ich dich sehe“, sagt Mischa leise. „Siehst du mich denn wirklich?“, fragt Daniel 
und lacht. „Also ich kann deine Augen kaum sehen.“ ‚Zum Glück!’, denkt Mischa. Nebenan spielen die Kinder unter 
einem Sonnenschirm. Ein Baby weint. Die dicke Frau ist wach und isst ein großes Brot mit Wurst und Käse. Aus einer 
Plastikflasche trinkt sie Eistee. Mischa erinnert sich an Mamas Kuchen. „Kannst du die Brille nicht wegtun?“, fragt 
Daniel. „Möchtest du ein Stück Kuchen?“, fragt Mischa schnell. Sie nimmt die Badetasche und sucht die Tüte mit dem 
Kuchen. „Ich möchte gern in deine Augen sehen“, sagt Daniel. ‚In meine dummen Kuhaugen?’, denkt Mischa. ‚Bitte 
nicht!’ „Willst du einen Apfel? Oder eine Banane?“, fragt sie schnell. „Sie sind sicher sehr hübsch“, sagt Daniel. „Der 
Apfel und die Banane?“, fragt Mischa und muss lachen. Daniel lacht auch. „Nein, deine Augen“, sagt er. „Na los, zeig sie 
mir! Gib mir deine Brille!“ Zum Glück steht plötzlich Julius vor ihnen. „Paula und ich haben eine Superidee“, sagt er. 
„Wir wollen ein Ruderboot leihen. Kommt ihr auch mit?“ „Oh ja!“ sagt Mischa schnell und steht auf. 
 
Text aus: Charlotte Habersack: Der Tote im See, Lektüren für Jugendliche, Hueber Verlag, Ismaning 2009, 1. Auflage 
 
Lösung: 

 R F 

1. Es ist ein schöner sommerlicher Tag und die jungen Leute sind am See. R  

2. Paula will mit Daniel baden gehen.  F 

3. Mischa geht langsam ins Wasser, weil es zu kalt ist.  F 

4. Zu Booten schwimmen nur Julius und Paula, weil Mischa Angst hat.  F 

5. Daniel bemerkt, dass Mischa von der Kälte blaue Lippen hat. R  

6. Als sie aus dem Wasser kommen, legt sich Mischa ihr Handtuch um den Rücken, dann wird ihr warm.  F 

7. Daniel ist sehr froh, dass er heute Mischa getroffen hat. R  

8. Mischa freut sich, dass sie mit einer Sonnenbrille ihre Nervosität verstecken kann. R  

9. Sie bietet Daniel Obst und Kuchen an. R  

10. Daniel lacht sie wegen ihrer Augen aus.  F 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 

 
 
 

 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

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

 

1B HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt       Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

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

Charlotte Habersack: Der Tote im See 

 
 

  r f 

1. Es ist ein schöner sommerlicher Tag und die jungen Leute sind am See.   

2. Paula will mit Daniel baden gehen.   

3. Mischa geht langsam ins Wasser, weil es zu kalt ist.   

4. Zu Booten schwimmen nur Julius und Paula, weil Mischa Angst hat.   

5. Daniel bemerkt, dass Mischa von der Kälte blaue Lippen hat.   

6. Als sie aus dem Wasser kommen, legt sich Mischa ihr Handtuch um den Rücken, dann wird ihr warm.   

7. Daniel ist sehr froh, dass er heute Mischa getroffen hat.   

8. Mischa freut sich, dass sie mit einer Sonnenbrille ihre Nervosität verstecken kann.   

9. Sie bietet Daniel Obst und Kuchen an.   

10. Daniel lacht sie wegen ihrer Augen aus.   

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

 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

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

1B  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 
Friederike Wilhelmi: Lea? Nein, danke! – Kein Geld, keine Klamotten 
 
Der Laden ist sehr klein. „Guten Tag“, sagt die Verkäuferin. „Guten Tag“, sagen Julia und Lea. „Kann ich euch helfen?“, 
fragt die Verkäuferin. „Nein, danke. Wir möchten nur ein bisschen gucken“, antwortet Lea. „Kein Problem. Lasst euch 
Zeit“, sagt die Verkäuferin. „Hier, wie findest du die?“, fragt Lea und zeigt Julia eine dunkelblaue Bluse. „Nein, die sieht 
nicht gut aus. Die Farbe ist langweilig“, antwortet Julia. „Und die?“, fragt Lea und hält eine dunkelgraue Bluse hoch. 
„Nein, die auch nicht“, antwortet Julia. „Und der Pullover hier?“, fragt Lea ein paar Minuten später. „Nein, davon hast 
du schon mindestens hundert“, antwortet Julia. „Warum nimmst du immer so dunkle Farben? Sieh mal, das da. Das 
finde ich toll.“ Julia zeigt Lea ein gelbes T-Shirt mit roten und blauen Blumen und einem Gürtel. „Hilfe!“, sagt Lea. „Das 
ziehe ich nie an. Da sehe ich ja aus wie ein Clown.“ „Dann sehe ich auch aus wie ein Clown“, sagt Julia und zeigt auf ihr 
buntes T-Shirt. „Nein, du nicht“, antwortet Lea schnell. „Du siehst gut aus mit deinen Klamotten. Aber ich kann so etwas 
nicht anziehen.“ „Quatsch! Du hast immer Sachen wie meine Großmutter: alles dunkel und langweilig.“ „Wirklich?“, 
fragt Lea. „Ist das so schlimm?“ Erst jetzt merkt Julia, was sie gesagt hat, und es tut ihr leid. „Nein, so schlimm ist es 
nicht“, sagt sie. „Doch“, sagt Lea. „Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Also gut, ich probiere es.“ Lea nimmt Julia das T-
Shirt aus der Hand und geht in die Umkleidekabine. Nach einer Minute kommt sie wieder aus der Kabine. „Hey, das 
sieht toll aus!“, ruft Julia. „Wirklich?“, fragt Lea. „Ja, so sieht man deine schöne Figur.“ „Deine Freundin hat recht“, sagt  
die Verkäuferin. „Und die Farben passen sehr gut zu deinen Augen.“ Lea sieht sich lange im Spiegel an. Dann sagt sie: 
„Gut, ich nehme es. Los, suchen wir weiter!“ Julia und Lea bleiben lange in dem Laden. Lea probiert viele verschiedene 
Sachen an. Am Ende geht sie mit vier T-Shirts und drei Hosen zur Kasse. „Ich möchte …“ Lea sucht in ihren 
Hosentaschen. „Oh nein!“, ruft sie. „Ich habe ja gar kein Geld dabei!“ „So?“, fragt die Verkäuferin unfreundlich. 
„Warum suchst du denn dann so lange nach neuen Kleidern?“ „Wir machen heute einen Robinsontag. Da darf man kein 
Geld mitnehmen. Das haben wir vergessen. Entschuldigung“, sagt Lea traurig. „In drei Tagen sind wir wieder zu Hause 
bei unseren Eltern“, sagt Julia. „Kann Lea das Geld nicht einfach überweisen?“ „Nein“, sagt die Verkäuferin. „Ohne Geld 
kann ich euch die Sachen nicht mitgeben.“ „Ja, das verstehe ich“, sagt Lea traurig. „Aber ich lasse sie hier liegen. 
Vielleicht kommt ihr ja morgen noch mal vorbei – mit Geld.“  „Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke“, sagt Lea. 

 
 Kreuze in der Tabelle an, ob die Aussage nach dem Gelesenen richtig oder falsch ist: 

 
r f 

1. Lea und Julia sind in den Laden gekommen, weil sie Hilfe brauchen.   

2. Julia findet dunkle Farben für die Freundin sehr gut und passend.   

3. Lea hat sehr viele Sachen in dunklen Farben.   

4. Lea findet das gelbe T-Shirt von Anfang an toll.   

5. Julia hat ein mehrfarbiges T-Shirt an und findet es auch in Ordnung.   

6. Die Verkäuferin findet das gelbe T-Shirt für Lea sehr passend.     

7. Lea ist zuletzt zufrieden und möchte mehrere Sachen kaufen.   

8. Die Mädchen haben ihr Geld verloren, deshalb können sie nichts kaufen.   

9. Die Verkäuferin schlägt vor, die Sachen zu schicken.   

10. Die Mädchen sind nicht lange im Geschäft geblieben, weil sie sich beeilen mussten.   

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

 

 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

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

 
1B  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 
 

Friederike Wilhelmi: Lea? Nein, danke! – Kein Geld, keine Klamotten 
 
Der Laden ist sehr klein. „Guten Tag“, sagt die Verkäuferin. „Guten Tag“, sagen Julia und Lea. „Kann ich euch helfen?“, 
fragt die Verkäuferin. „Nein, danke. Wir möchten nur ein bisschen gucken“, antwortet Lea. „Kein Problem. Lasst euch 
Zeit“, sagt die Verkäuferin. „Hier, wie findest du die?“, fragt Lea und zeigt Julia eine dunkelblaue Bluse. „Nein, die sieht 
nicht gut aus. Die Farbe ist langweilig“, antwortet Julia. „Und die?“, fragt Lea und hält eine dunkelgraue Bluse hoch. 
„Nein, die auch nicht“, antwortet Julia. „Und der Pullover hier?“, fragt Lea ein paar Minuten später. „Nein, davon hast 
du schon mindestens hundert“, antwortet Julia. „Warum nimmst du immer so dunkle Farben? Sieh mal, das da. Das 
finde ich toll.“ Julia zeigt Lea ein gelbes T-Shirt mit roten und blauen Blumen und einem Gürtel. „Hilfe!“, sagt Lea. „Das 
ziehe ich nie an. Da sehe ich ja aus wie ein Clown.“ „Dann sehe ich auch aus wie ein Clown“, sagt Julia und zeigt auf ihr 
buntes T-Shirt. „Nein, du nicht“, antwortet Lea schnell. „Du siehst gut aus mit deinen Klamotten. Aber ich kann so etwas 
nicht anziehen.“ „Quatsch! Du hast immer Sachen wie meine Großmutter: alles dunkel und langweilig.“ „Wirklich?“, 
fragt Lea. „Ist das so schlimm?“ Erst jetzt merkt Julia, was sie gesagt hat, und es tut ihr leid. „Nein, so schlimm ist es 
nicht“, sagt sie. „Doch“, sagt Lea. „Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Also gut, ich probiere es.“ Lea nimmt Julia das T-
Shirt aus der Hand und geht in die Umkleidekabine. Nach einer Minute kommt sie wieder aus der Kabine. „Hey, das 
sieht toll aus!“, ruft Julia. „Wirklich?“, fragt Lea. „Ja, so sieht man deine schöne Figur.“ „Deine Freundin hat recht“, sagt  
die Verkäuferin. „Und die Farben passen sehr gut zu deinen Augen.“ Lea sieht sich lange im Spiegel an. Dann  sagt sie: 
„Gut, ich nehme es. Los, suchen wir weiter!“ Julia und Lea bleiben lange in dem Laden. Lea probiert viele verschiedene 
Sachen an. Am Ende geht sie mit vier T-Shirts und drei Hosen zur Kasse. „Ich möchte …“ Lea sucht in ihren 
Hosentaschen. „Oh nein!“, ruft sie. „Ich habe ja gar kein Geld dabei!“ „So?“, fragt die Verkäuferin unfreundlich. 
„Warum suchst du denn dann so lange nach neuen Kleidern?“ „Wir machen heute einen Robinsontag. Da darf man kein 
Geld mitnehmen. Das haben wir vergessen. Entschuldigung“, sagt Lea traurig. „In drei Tagen sind wir wieder zu Hause 
bei unseren Eltern“, sagt Julia. „Kann Lea das Geld nicht einfach überweisen?“ „Nein“, sagt die Verkäuferin. „Ohne Geld 
kann ich euch die Sachen nicht mitgeben.“ „Ja, das verstehe ich“, sagt Lea traurig. „Aber ich lasse sie hier liegen. 
Vielleicht kommt ihr ja morgen noch mal vorbei – mit Geld.“  „Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke“, sagt Lea. 
Text aus: Friederike Wilhelmi: Lea? Nein danke!, Lektüren für Jugendliche, Hueber Verlag, Ismaning 2009, 1. Auflage 
 
Lösung: 

  r f 
1. Lea und Julia sind in den Laden gekommen, weil sie Hilfe brauchen.  F 
2. Julia findet dunkle Farben für die Freundin sehr gut und passend.  F 
3. Lea hat sehr viele Sachen in dunklen Farben. R  
4. Lea findet das gelbe T-Shirt von Anfang an toll.  F 

5. Julia hat ein mehrfarbiges T-Shirt an und findet es auch in Ordnung. R  
6. Die Verkäuferin findet das gelbe T-Shirt für Lea sehr passend.   R  
7. Lea ist zuletzt zufrieden und möchte mehrere Sachen kaufen. R  
8. Die Mädchen haben ihr Geld verloren, deshalb können sie nichts kaufen.  F 
9. Die Verkäuferin schlägt vor, die Sachen zu schicken.  F 

10. Die Mädchen sind nicht lange im Geschäft geblieben, weil sie sich beeilen mussten.  F 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

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

 

1B  TEST            LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten 

 
Welches Wort passt in die Lücke? Schreibe es in die Tabelle. 
 
Signale aus dem All 
 
All - an - bis - Dadurch - dann - der - der - deshalb - die - einem - enger - Erde - Erde - es - geplant - ihren - Kontakt - 
miteinander - möglich - oder - Punkt - Rundfunkprogramme - Sendeleistung - sie - sind - sollen - sollen - Telefon - über 
- wird 
 
Der gesamte Globus ist vernetzt. Per ______(1), Telefax, Internet kann man fast jeden ______(2) der Welt erreichen 
und Fernseh- und ______(3) aus der ganzen Welt empfangen. Ermöglicht ______(4) das durch Satelliten. Das sind 
Flugkörper, ______(5) ins Weltall geschossen werden und von ______(6) Umlaufbahnen aus mit der Erde ständig 
______(7) halten. Von einem Sender auf der ______(8) empfängt der Satellit Signale, die er ______(9) einen Empfänger 
in einem anderen Teil ______(10) Welt weitergibt. Das Kommunikationsnetz soll noch ______(11) geknüpft werden. 
Eine neue Satellitengeneration ist ______(12), die es auf dem ganzen Erdball ______(13) macht, durch das Internet zu 
surfen, ______(14) Ozeane hinweg Videokonferenzen abzuhalten oder von ______(15) Dorf in Indonesien mit New York 
______(16) Moskau zu telefonieren.  
Etwa 1700 Satelliten ______(17) in den nächsten zehn Jahren ins ______(18) steigen. Bei diesen neuen Satelliten 
handelt ______(19) sich um die sogenannten LEOs. Sie ______(20) in Umlaufbahnen gebracht werden, die 500 
______(21) 1400 Kilometer von der Erde entfernt ______(22). Durch diese kurze Entfernung können die LEOs allerdings 
immer nur kleine Abschnitte der ______(23) bedienen, etwa 4000 Quadratkilometer. Um größere Reichweiten  erzielen 
zu können, müssen die Satelliten ______(24) vernetzt werden. Telefongespräche zum Beispiel werden ______(25) von 
Satellit zu Satellit weitergeleitet, bevor ______(26) beim Empfänger auf der Erde ankommen. ______(27), dass sie sich 
relativ nah bei ______(28) Erde befinden, müssen diese Satelliten weniger ______(29) erbringen als ihre Vorgänger und 
können ______(30) klein gehalten werden. 
 
Text aus: Online-Lernforum Deutsch als Fremdsprache, http://www.stk.fh-koeln.de/sattext.htm 
 

1 Telefon 11 enger 21 bis 

2 Punkt 12 geplant 22 sind 

3 Rundfunkprogramme 13 möglich 23 Erde 

4 wird 14 über 24 miteinander 

5 die 15 einem 25 dann 

6 ihren 16 oder 26 sie 

7 Kontakt 17 sollen 27 Dadurch 

8 Erde 18 All 28 der 

9 an 19 es 29 Sendeleistung 

10 der 20 sollen 30 deshalb 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
 
 
 
 

http://www.stk.fh-koeln.de/sattext.htm


 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Obvodné kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

1B  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 

 
Welches Wort passt in die Lücke? Schreibe es in die Tabelle. 
 
Signale aus dem All 
 
All - an - bis - Dadurch - dann - der - der - deshalb - die - einem - enger - Erde - Erde - es - geplant - ihren - Kontakt - 
miteinander - möglich - oder - Punkt - Rundfunkprogramme - Sendeleistung - sie - sind - sollen - sollen - Telefon - über 
- wird 
 
Der gesamte Globus ist vernetzt. Per ______(1), Telefax, Internet kann man fast jeden ______(2) der Welt erreichen 

und Fernseh- und ______(3) aus der ganzen Welt empfangen. Ermöglicht ______(4) das durch Satelliten. Das sind 

Flugkörper, ______(5) ins Weltall geschossen werden und von ______(6) Umlaufbahnen aus mit der Erde ständig 

______(7) halten. Von einem Sender auf der ______(8) empfängt der Satellit Signale, die er ______(9) einen Empfänger 

in einem anderen Teil ______(10) Welt weitergibt. Das Kommunikationsnetz soll noch ______(11) geknüpft werden. 

Eine neue Satellitengeneration ist ______(12), die es auf dem ganzen Erdball ______(13) macht, durch das Internet zu 

surfen, ______(14) Ozeane hinweg Videokonferenzen abzuhalten oder von ______(15) Dorf in Indonesien mit New York 

______(16) Moskau zu telefonieren.  

Etwa 1700 Satelliten ______(17) in den nächsten zehn Jahren ins ______(18) steigen. Bei diesen neuen Satelliten 

handelt ______(19) sich um die sogenannten LEOs. Sie ______(20) in Umlaufbahnen gebracht werden, die 500 

______(21) 1400 Kilometer von der Erde entfernt ______(22). Durch diese kurze Entfernung können die LEOs allerdings 

immer nur kleine Abschnitte der ______(23) bedienen, etwa 4000 Quadratkilometer. Um größere Reichweiten  erzielen 

zu können, müssen die Satelliten ______(24) vernetzt werden. Telefongespräche zum Beispiel werden ______(25) von 

Satellit zu Satellit weitergeleitet, bevor ______(26) beim Empfänger auf der Erde ankommen. ______(27), dass sie sich 

relativ nah bei ______(28) Erde befinden, müssen diese Satelliten weniger ______(29) erbringen als ihre Vorgänger und 

können ______(30) klein gehalten werden. 

 
 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
 
 
 
 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1B   Obvodné 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) 
Meine Oma ist meine beste Freundin, ich rede mit ihr über alles. 
2. Hobby (Freizeit) 
In meiner Freizeit kann ich tun, was ich will. Niemand kontrolliert mich. 
3.  Schule (Beruf) 
Unsere Schule macht verschiedene Projekte. Ich freue mich jeden Tag auf die Schule. 
4.  Natur (Umwelt) 
Jeder will für die Umwelt kämpfen. Können wir sie nicht nur einfach schonen? 
 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Ich kann keinen Freund finden. Ich bin eher ein Einzelgänger.  
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich träume von einer Reise nach Amerika, meine Eltern wollen nur in Europa bleiben. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Ein spannendes Buch lese ich in zwei – drei Tagen durch, die Pflichtlektüre dauert immer ein paar Wochen. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Eine Vorstellung im Theater hat auch ihren Scharm, man muss nicht alles im Fernsehen ansehen. 
9. Sport /Mode 
Sport: Die Sportstunden reichen mir nicht, ich muss auch einen Verein besuchen. 
Mode: Meine Freundinnen tragen nur Markensachen, ich nicht. Bin ich deshalb vielleicht minderwertig? 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Wenigstens das Frühstück essen wir alle zusammen, sonst ist meine Ernährungsweise eher unregelmäßig. 
11.  Stadt/Verkehr 
Einige öffentliche Verkehrsmittel sehen schrecklich aus. Sind wir aber nicht selber schuld?  
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Wozu ist ein großes Einfamilienhaus gut? Man hat nur viel aufzuräumen. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
Wie kann ich bloß gegen die ständige Müdigkeit kämpfen? 
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