
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2D   Obvodné kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

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

 

Milch macht müde Finnen munter 
Heike Rathje ist ein deutsches Mädchen, das als  Austauschschülerin bei einer Gastfamilie in Finnland  lebt. 
Sie erzählt,  wie es ihr in Finnland geht:  
„Grün" - das Wort beschreibt die finnische Landschaft so gut wie das Wort „Essen" den Alltag.  Wohin ich 
auch gucke, überall stehen Bäume.  
Auf das Essen hier war ich nicht vorbereitet. Während die Familie in Deutschland drei „richtige" Mahlzeiten 
pro Tag zu sich nimmt, sind es hier manchmal doppelt so viele. Allein das Frühstück ist anders als in 
Deutschland: Am Wochenende zum Beispiel wird morgens ein Topf mit Haferbrei aufgesetzt, den wir später 
mit Beeren und Milch essen. Daran muss man sich zuerst gewöhnen, aber es schmeckt nicht schlecht.                      
Morgens habe ich wenig Zeit, deshalb esse ich meistens ein Brot mit Nutella oder gar nichts. Die Finnen 
essen unter der Woche nur einen Fruchtjoghurt zum Frühstück.  Nutella war  etwas Neues für meine 
Gastfamilie. Als ich ihnen stolz das Glas Nutella präsentierte, das ich versteckt in einem Regal eines 
Supermarktes gefunden hatte, standen in ihren Gesichtern nur Fragezeichen. Wie isst man das? Mit einem 
Löffel?                                                                                                                                                                                             
Auch die Schule ist anders als in Deutschland. Es fängt beim Stundenplan an: Nach jeder Stunde haben wir  
10 bis 15 Minuten Pause. Außerdem haben wir täglich eine große Essenspause - erst drei Stunden nach dem 
Frühstück gegen 11 Uhr. Es gibt dann für alle gratis ein Mittagessen. Dazu gibt es Milch, denn die trinkt man 
hier zu jeder Mahlzeit. Auch die Fächerverteilung ist an meiner Schule anders und gefällt mir viel besser. Das 
Schuljahr ist in sechs Abschnitte aufgeteilt. Hier bekommt nicht jeder Schüler seinen Stundenplan 
vorgegeben, sondern er kann sich seine Fächer selbst wählen. Diese Abschnitte  enden mit einer Testwoche, 
in der Klassenarbeiten geschrieben werden. Die Fächer für meinen ersten Abschnitt hat für mich die Schule 
gewählt. Man hat mir Chemie und Physik zugeteilt. Ich hatte Probleme, die finnischen Chemie-Aufgaben zu 
verstehen. Meine Lehrer versuchen zwar, das Wichtigste auf Englisch zu übersetzen, aber auch das hilft 
kaum. In den vergangenen Wochen habe ich aber immerhin kleine Fortschritte erzielt: Mithilfe von einem 
Wörterbuch und viel Zeit habe ich es auch mal geschafft, eine Matheaufgabe zu verstehen.                                                                  
In meiner Schule hat man jedes Fach ein- bis zweimal pro Tag.   
Und in meinen ersten Finnland-Wochen durfte natürlich eins nicht fehlen: das typische Saunieren im 
Sommerhaus meiner Gastfamilie.    
                                                                                                                        (nach www.spiegel.de, 23. 10. 2012) 
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2D HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt                      Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

 
Milch macht müde Finnen munter 
 
Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 
  r f 

1. . Die Deutschen essen im Unterschied zu den Finnen öfter. 
  

2. . Es gibt einen Unterschied zwischen dem Frühstück am Wochenende in Finnland und 
in Deutschland.  

  

3. . Nutella ist in finnischen Supermärkten leicht zu finden. 
  

4. . Meistens trinken die Finnen zum Essen nichts. 
  

5. . Die finnischen Schüler bekommen ihr Mittagessen kostenlos. 
  

6. . Heike ist mit ihrem finnischen Stundenplan unzufrieden. 
  

7. . In Heikes Schule entscheiden die Schüler selbst, was sie lernen. 
  

8. 8 In Finnland werden die Schüler nach jedem Abschnitt getestet. 
  

9. . Heike hilft es sehr, wenn die Lehrer ihre Aufgaben ins Englische übersetzen. 
  

10. . Nur mit viel Mühe gelingt es Heike, ihre naturwissenschaftlichen Aufgaben zu lösen. 
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2D LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten          

Demokratische Schule: Freiheit, Gleichheit, Kürbissuppe      
Keine Klassen, kein Gong, keine Noten: An einer von Nena mitgegründeten Schule in Hamburg dürfen die 
Kinder machen und lernen, was sie wollen. 
Die 85 Schüler, die täglich hierher kommen, sind zwischen 6 und 16 Jahren alt. Die Neue Schule Hamburg 
versteht sich als demokratisch. Die Kinder bestimmen nicht nur, wie sie ihre Tage verbringen, sondern sie 
entscheiden auch mit, welche Lehrer eingestellt oder entlassen werden.  
Popsängerin Nena hat die Privatschule vor fünf Jahren mitgegründet. Die Schule ist voll ausgelastet, dieses 
Jahr gibt es sogar zum ersten Mal eine kleine Warteliste.      
Es ist oft laut in dieser Schule. Doch je länger man dem Durcheinander zusieht, desto mehr Struktur lässt sich 
erkennen. Unterrichtseinheiten in Mathe, Englisch oder Deutsch sind freiwillig. Die Schüler entscheiden 
selbst, wann sie fit für die Hauptschul- oder die Realschulprüfung sind, Noten gibt es nur auf Wunsch.   
In der Küche bereitet eine Lehrerin jeden Tag das Mittagessen vor und freut sich über Helfer. Gerade kocht 
sie mit Vivien, 13, Kürbissuppe. Im Atelier bastelt die siebenjährige Luzi eine Katzenmaske aus Papier, im 
Stock darüber planen vier Mädchen eine Party, und im Musikraum übt Danielle Klavier.  Seit ein paar Jahren 
kümmert sich der 52-jährige Jörn Becker in der Schule um Handwerksarbeiten.  Grobe Gewalt oder 
Drogenprobleme gibt  es an der Schule nicht.    
Rund 240 Euro zahlen die Eltern pro Monat an die Schule. „Manche machen sich Sorgen, ob ihr Kind bei uns 
auch genug lernt", sagt  die Lehrerin Daniela Schaal. Lesen, Schreiben und Rechnen hat bisher aber jeder 
Schüler gemeistert, „aus natürlicher Neugierde". Und dazu viele andere Dinge wie Verantwortung und 
Zeitmanagement.      
Im Sekretariat steht ein Ordner voller Regeln, an die sich die Schüler halten müssen. Sie müssen 35 Stunden 
in der Woche anwesend sein. Sie dürfen zum Supermarkt gehen, aber nur zu dritt und für höchstens eine 
halbe Stunde. Jeder ist einmal pro Woche mit dem Putzen dran.    
In die Neue Schule Hamburg gehen viele Kinder, die in staatlichen Schulen Probleme hatten - und für sie ist 
das freie Lernen oft eine Rettung.                                                          (spiegel.de, 22.11.2012)           
                                  

   Haben Sie diese Aussagen im Text gelesen? Ja oder nein?  Ja Nein 

1. Die Sängerin Nena ist die Leiterin der Neuen Schule in Hamburg.   

2. Die Neue Schule in Hamburg besuchen auch Erwachsene.   

3. Wenn die Schüler mit den Lehrern unzufrieden sind, werden sie entlassen.   

4. Es gibt genug Schüler, die sich für diese Schule interessieren.   

5.  An der Neuen Schule bekommt jeder Schüler Noten.   

6. Das Mittagessen wird ausschließlich von den Schülern vorbereitet.   

7. Die Eltern machen sich nie Sorgen um die schulischen Leistungen ihrer Kinder.   

8. Unter anderem lernen die Schüler, rationell mit der Zeit umzugehen.   

9. Es ist festgelegt, wie viel Zeit die Schüler in der Schule verbringen müssen.   

10.  Jeden Tag nach dem Unterricht müssen alle Schüler aufräumen.   
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2D  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 

 
Demokratische Schule: Freiheit, Gleichheit, Kürbissuppe 
 

Keine Klassen, kein Gong, keine Noten: An einer von Nena mitgegründeten Schule in Hamburg 
dürfen die Kinder machen und lernen, was sie wollen. 
Die 85 Schüler, die täglich hierher kommen, sind zwischen 6 und 16 Jahren alt. Die Neue Schule Hamburg 
versteht sich als demokratisch. Die Kinder bestimmen nicht nur, wie sie ihre Tage verbringen, sondern sie 
entscheiden auch mit, welche Lehrer eingestellt oder entlassen werden.  
Popsängerin Nena hat die Privatschule vor fünf Jahren mitgegründet. Die Schule ist voll ausgelastet, dieses 
Jahr gibt es sogar zum ersten Mal eine kleine Warteliste.      
Es ist oft laut in dieser Schule. Doch je länger man dem Durcheinander zusieht, desto mehr Struktur lässt sich 
erkennen. Unterrichtseinheiten in Mathe, Englisch oder Deutsch sind freiwillig. Die Schüler entscheiden 
selbst, wann sie fit für die Hauptschul- oder die Realschulprüfung sind, Noten gibt es nur auf Wunsch.   
In der Küche bereitet eine Lehrerin jeden Tag das Mittagessen vor und freut sich über Helfer. Gerade kocht 
sie mit Vivien, 13, Kürbissuppe. Im Atelier bastelt die siebenjährige Luzi eine Katzenmaske aus Papier, im 
Stock darüber planen vier Mädchen eine Party, und im Musikraum übt Danielle Klavier.  Seit ein paar Jahren 
kümmert sich der 52-jährige Jörn Becker in der Schule um Handwerksarbeiten. Grobe Gewalt oder 
Drogenprobleme gibt  es an der Schule nicht.    
Rund 240 Euro zahlen die Eltern pro Monat an die Schule. „Manche machen sich Sorgen, ob ihr Kind bei uns 
auch genug lernt", sagt  die Lehrerin Daniela Schaal. Lesen, Schreiben und Rechnen hat bisher aber jeder 
Schüler gemeistert, „aus natürlicher Neugierde". Und dazu viele andere Dinge wie Verantwortung und 
Zeitmanagement.      
Im Sekretariat steht ein Ordner voller Regeln, an die sich die Schüler halten müssen. Sie müssen 35 Stunden 
in der Woche anwesend sein. Sie dürfen zum Supermarkt gehen, aber nur zu dritt und für höchstens eine 
halbe Stunde. Jeder ist einmal pro Woche mit dem Putzen dran.    
In die Neue Schule Hamburg gehen viele Kinder, die in staatlichen Schulen Probleme hatten - und für sie ist 
das freie Lernen oft eine Rettung.                                                          (spiegel.de, 22.11.2012)      
                                       

   Haben Sie  diese Aussagen im Text gelesen? Ja oder nein?  Ja Nein 

1. Die Sängerin Nena ist die Leiterin der Neuen Schule in Hamburg.  X 

2. Die Neue Schule in Hamburg besuchen auch Erwachsene.  X 

3. Wenn die Schüler mit den Lehrern unzufrieden sind, werden sie entlassen. X  

4. Es gibt genug Schüler, die sich für diese Schule interessieren. X  

5.  An der Neuen Schule bekommt jeder Schüler Noten.  X 

6. Das Mittagessen wird ausschließlich von den Schülern vorbereitet.  X 

7. Die Eltern machen sich nie Sorgen um die schulischen Leistungen ihrer Kinder.  X 

8. Unter anderem lernen die Schüler, rationell mit der Zeit umzugehen. X  

9. Es ist festgelegt, wie viel Zeit die Schüler in der Schule verbringen müssen. X  

10.  Jeden Tag nach dem Unterricht müssen alle Schüler aufräumen.  X 

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



 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2D   Obvodné kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

 
2D  TEST            SCHÜLERBLATT                                               TEXT 
Zeit: 20 Minuten 
 

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtigen Ergänzungen an. 

Eine Französin in Ulm 
 

Eine junge Frau aus Frankreich erzählt, wie sie das Leben in Deutschland findet: 

Das ist die Chance, habe ich gedacht. Als mein Freund in Deutschland eine Arbeit 01   hat,  war für mich klar: 

Ich gehe mit ihm 02  Ulm. Eine sehr interessante Erfahrung! In der Schule habe ich acht Jahre Deutsch 

gelernt,  03    ich war immer die Schlechteste in der Klasse. Deshalb waren meine Freunde sehr überrascht,   

04  ich nach Deutschland gehen wollte. Mein Deutsch war  05    nicht gut. Als wir angekommen 06   , habe 

ich gleich 07   Sprachkurs gemacht. Unsere Wohnung liegt  08   im Zentrum. 60 Quadratmeter für zwei – ich 

fühle mich 09   in einem Schloss. Die Wohnung ist auch meine erste richtige Wohnung, 10  meine Wohnung 

in Frankreich sehr klein war. Als wir  11   sind, waren wir sehr überrascht. Die Wohnung war sauber und 

frisch 12  .  Ich war sehr froh 13  . 

Ulm ist eine viel 14  Stadt als Paris. Trotzdem herrscht in den Straßen 15  Verkehr. Im Sommer gibt es 16     

Fest: Nabada. Da fahren alle mit selbst dekorierten 17  auf der Donau.  18  Jahr will ich auch teilnehmen. 

Auch sonst kann man in Ulm viel 19 . 

Es gibt auch ein Theater, aber bis jetzt bin ich  20  der Sprache nicht hingegangen. 

Kurz  21  dem Einzug haben wir eine Leiter gebraucht. 22  im Wörterbuch nachgesehen und dann 23  der 

Nachbarin geklingelt. Ich habe 24  das Wort aus dem Wörterbuch gesagt - und sie hat mir 25  

Werkzeugkasten gebracht. Ich habe nichts gesagt und die Kiste  26 . Die Nachbarin hat mir auch bei den 

Bewerbungen geholfen. 

27  sie meinen Lebenslauf gesehen hat, war sie richtig erschrocken. Auf dem Foto lache ich. Außerdem bin 

ich  28  Strand. In Deutschland geht das nicht, hat sie gesagt. Wir haben dann  ein neues Foto gemacht, 29  

ich ein Jackett trage und ein ernsteres Gesicht mache. Es hat geholfen! Ich habe eine 30  gefunden. 

                                                                                                                                             (Deutsch perfekt 4/2012) 
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2D  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 

Eine Französin in Ulm 
Kreuzen Sie die richtige Ergänzung an: 

 (A)  (B)  (C)  (D)  

01   finden  fand  gefunden  findet 

02  nach  in  auf  von 

03  sonst  sondern  trotzdem  aber 

04  dass  wenn  ob  bevor 

05  sichtlich  wirklich  wichtig  richtig 

06  wären  sein  sind  war 

07  einen  einer  eines  ein 

08  bald  fast  früh  ehe 

09  wie  als  also  so 

10  obwohl  trotzdem   denn  weil 

11  einzogen  durchzogen  eingezogen  durchgezogen 

12  montiert  installiert  repariert  renoviert 

13  darüber  darin  darauf  dafür 

14  kleine  kleinste  kleinere  kleiner 

15  reges  rege  regen  reger 

16  eine spezielle  ein spezielles  ein spezieller  eines speziellen 

17  Boot  Boote  Bootes  Booten 

18  Dieses  Diese  Dieser  Diesen 

19  aufnehmen  unternehmen  annehmen  zunehmen 

20  außer  in  wegen  nach 

21  nach  an  zu  von 

22  bin  habe  war  wurde 

23  in  bei  von  zu 

24  sie  ihnen  ihm  ihr 

25  ein  eines  einen  eine 

26  genommen mit  nahm mit  mitgenommen  mitnahm 

27  Als  Ob  Wenn  Obwohl 

28  zum  am  vom  im  

29  von dem  über dem  auf dem  an dem 

30  Stelle  Job   Position  Platz 
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2D  TEST           LEHRERBLATT                                               Lösung  
Zeit: 20 Minuten 

Eine Französin in Ulm 
Kreuzen  Sie  die richtige Ergänzung an: 

 (A)  (B)  (C)  (D)  

01   finden  fand X gefunden  findet 

02 X nach  in  auf  von 

03  sonst  sondern  trotzdem X aber 

04 X dass  wenn  ob  bevor 

05  sichtlich X wirklich  wichtig  richtig 

06  wären  sein X sind  war 

07 X einen  einer  eines  ein 

08  bald X fast  früh  ehe 

09 X wie  als  also  so 

10  obwohl  trotzdem   denn X weil 

11  einzogen  durchzogen X eingezogen  durchgezogen 

12  montiert  installiert  repariert X renoviert 

13 X darüber  darin  darauf  dafür 

14  kleine  kleinste X kleinere  kleiner 

15  reges  rege  regen X reger 

16  eine spezielle X ein spezielles  ein spezieller  eines speziellen 

17  Boot  Boote  Bootes X Booten 

18 X Dieses  Diese  Dieser  Diesen 

19  aufnehmen X unternehmen  annehmen  zunehmen 

20  außer  in X wegen  nach 

21 X nach  an  zu  von 

22  bin X habe  war  wurde 

23  in X bei  von  zu 

24  sie  ihnen  ihm X ihr 

25  ein  eines X einen  eine 

26  genommen mit  nahm mit X mitgenommen  mitnahm 

27 X Als  Ob  Wenn  Obwohl 

28  zum X am  vom  im  

29  von dem  über dem X auf dem  an dem 

30 X Stelle  Job   Position  Platz 
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Themen - FREIE REDE     
 

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punkte           

Vorbereitungszeit: 2 Minuten            Zeit für die Bildbeschreibung: 5 – 8 Min. 
Die Schüler haben 2 Minuten Zeit, um sich das Bild/Foto anzusehen. Sie beschreiben das Bild/Foto oder erzählen eine 
Geschichte zu dem Bild/zu den Bildern. Die Jurymitglieder stellen Ergänzungsfragen. Dies gilt für alle Kategorien. Im Rahmen 
einer Kategorie erhält jeder Schüler dasselbe Bild, damit jeder Schüler dieselbe Aufgabe mit den gleichen Fragen und Themen 
bekommt. Nach dieser Disziplin darf der Schüler den Raum nicht verlassen, er setzt sich hinten in den Prüfungsraum. 
Bei dem mündlichen Ausdruck  - bei „Bildbeschreibung“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Kreativität und Argumentation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
   

B. Freie Rede - Wertung: max. 25 Punkte   

Vorbereitungszeit: 2 Minuten                                       Zeit für die „Freie Rede“: 5 Min. 
Die Jury zieht unter 13 vorgeschlagenen Themen, die jeweils auf einem Los stehen, 2-3 Themen. Zu diesen Themen führen die 
Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die gleichen Themen. Der Verlauf 
der Prüfung erfolgt wie bei der Bildgeschichte. Die Schüler betreten den Raum nacheinander in der ausgelosten Reihenfolge. 
Nach dem Gespräch setzt sich der Schüler nach hinten in den Prüfungsraum. Er darf auf keinen Fall den Raum verlassen. 
Bei dem mündlichen Ausdruck - bei „Freie Rede“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Aussprache und Intonation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
 

Die folgenden Behauptungen und Meinungen sollen die Schüler zur Diskussion anregen.  
Der Schüler erhält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er Stellung nimmt. Aufgrund dieser Äußerung 
führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie haben die gleichen 
Themen.  
Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1.  Familie (Generationsprobleme) 
Ich mag es, wenn sich unsere ganze Familie bei uns zu Hause trifft und wir uns alle unterhalten können. 
2. Hobby (Freizeit) 
Ich habe viele Hobbys, obwohl ich dafür immer weniger Zeit habe. 
3.  Schule (Beruf) 
Ich habe mich richtig entschieden. Mein Beruf wird mir bestimmt Spaß machen. 
4.  Natur (Umwelt) 
Ich verhalte mich umweltfreundlich, das heißt …  
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Freunde sind für mich da, ob es mir gut oder schlecht geht. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Ein Urlaub in der Slowakei bietet mir viel Spaß für wenig Geld. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen finde ich ganz gut, aber ich würde dazu mehr Zeit brauchen. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Fernsehen ist langweilig. Der Computer ist etwas Anderes! 
9. Sport /Mode 
Sport: Sport interessiert mich am meisten im Fernsehen. 
Mode: Ich trage das, was  ich schön finde, auch wenn es den anderen nicht gefällt. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Ich kaufe mir oft etwas zum Essen bei McDonald’s, weil es gut schmeckt.  
11.  Stadt/Verkehr 
In Zukunft möchte ich in der Stadt leben und ein Wochenendhaus in den Bergen haben. 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ich möchte in Zukunft auf dem Lande in einem Einfamilienhaus wohnen. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
So viele Sachen schaden unserer Gesundheit, dass fast kein Mensch mehr gesund sein kann. 
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2D                                                                                                             BILD 
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