
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 

1B      HÖRVERSTEHEN   LEHRERBLATT          TEXT + Lösung 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler 
die Aufgabe lösen. Sie kreuzen die richtige Variante an.  
 
Ein Wiener in Bayern 
Der Fußballer David Alaba war mit 17Jahren und 112 Tagen Österreichs jüngster Team-
spieler. Der heute 18-Jährige spielt inzwischen aber auch schon für den erfolgreichen Ver-
ein Bayern München in der Champions League, der Königsklasse im Klubfußball - auch 
dort als bislang jüngster Kicker.  
 
Sein Vater kommt aus Nigeria, seine Mutter von den Philippinen. David Alaba ist aber in 
Wien geboren,  aufgewachsen und dort wohnen noch immer seine Eltern. Bekannt gewor-
den ist der 175-Zentimeter-große Kicker allerdings beim FK Austria Wien. Im Sommer 2008 
wechselte Alaba nach Deutschland. Genauer gesagt zu Bayern München. 
 
Kleines Volk: Wolltest du schon immer bei Bayern München Fußball spielen? 
David Alaba:  Ehrlich gesagt, früher nicht. Die Nachwuchsspieler aus Bayern habe ich da-
mals nicht besonders gemocht. Meine Meinung hat sich aber geändert. Bei diesem Verein 
zu spielen ist einfach toll. Ich fühle mich sehr wohl, und jeder Tag macht mir Spaß.  
 
Kleines Volk : Du warst bereits im Champion-League-Finale. Welche Ziele hast du noch?  
David Alaba:  Ich will in der ersten Mannschaft Fuß fassen und natürlich auch mehr Spiele 
spielen.  
 
Kleines Volk : Wolltest du immer schon Fußball- Profi werden? 
David Alaba:  Ja, das war schon immer mein Traum – seit ich ein kleiner Bub bin. 
 
Kleines Volk : Du wohnst in München. Bist du noch oft in Wien zu Besuch? 
David Alaba:  Immer wieder mal. Neben dem Training und dem Spielen bleibt dafür nicht 
viel Zeit. Aber so ein bis zwei Mal in zwei Monaten fahr ich schon nach Hause. 
 
Kleines Volk : Dein Papa war früher Rapper. Welche Musik hörst du gerne? 
David Alaba:  Am liebsten höre ich mir Popmusik an. Aber ich mag auch Jazzmusik. Das ist 
für mich eine sehr angenehme Musik. 
 
Kleines Volk : Hast du ein Haustier? 
David Alaba:  Das würde zeitlich nicht passen. Vielleicht später. 
 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f r f r r r f r r f 

 
 
Bewertung:  Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1B      HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT         NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten 
 
 
 
Ein Wiener in Bayern 
 
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an!  
 
 
 

  richtig  falsch  

1. David Alaba kommt aus Nigeria.   

2. Davids Eltern leben in Österreich.   

3. David ist auf den Philippinen geboren und nach Wien umgezogen.   

4. Beim FK Austria ist David Alaba eigentlich bekannt geworden.   

5. Wegen der Nachwuchsspieler wollte David nicht bei Bayern Mün-
chen spielen. 

  

6. Davids gefällt es, bei München Bayern zu spielen.    

7. David Alaba möchte in Zukunft nicht sehr viel spielen.   

8. Seit der Kindheit wollte David ein berühmter Fußballspieler werden.   

9. Nach Wien kommt David Alaba selten.   

10. Für ein Haustier hat David immer Zeit.   

 
Bewertung:  Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1B       LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT         NUMMER:     
Zeit: 10 Minuten  
 
Lies den Text und kreuze die richtige Aussage an. 

 
Der Schlangenbeschwörer 
 
Einst lebte ein Schlangenbeschwörer nahe dem Fluss Ganges in Indien. Der Mann hieß Raj. Täg-
lich ging er mit seiner Schlange, die einen tödlichen Biss hatte, auf den Dorfplatz. Dort spielte er auf 
seiner Flöte. Es dauerte nicht lange und die Schlange schaute aus ihrem Tontopf heraus und tanz-
te. Abends brachte der Mann viele kleine Münzen heim zu seiner Frau Akba. 
Eines Tages beschloss er, seine Kunst in der großen Stadt zu zeigen. Dort lebten reichere Men-
schen. Dort würde er mehr Geld verdienen. Vielleicht sogar ein paar Goldmünzen? Gesagt, getan.  
Bald schon saß er vor dem Palast in der großen Stadt. 
Viele Menschen blieben stehen und beobachteten ihn. Und jeder gab ihm große Münzen, sogar 
goldene Münzen. Glücklich ging Raj abends mit seiner Schlange im Tontopf nach Hause und leerte 
die Goldstücke auf den Tisch. Akba war glücklich, denn so viel Geld hatten sie noch niemals ge-
habt. Die beiden holten einen zweiten Tontopf und füllten ihn mit den Münzen und dem Gold. Was 
Raj aber nicht bemerkt hatte, waren die Räuber, die hinter ihm waren. Sie wollten seinen Verdienst 
stehlen und lauerten vor dem Haus. Spät abends gingen die Eheleute schlafen. Die beiden Tontöp-
fe stellten sie zur Sicherheit auf das Dach ihres Hauses. Zuerst ärgerten sich die Räuber, doch 
dann wussten sie Rat. 
„Wir stellen uns einfach aufeinander, der Kleinste muss oben sein!“, beschlossen sie. Dieser griff 
aufs Dach und holte einen Tontopf herunter. Flugs schlichen die Räuber in den nahen Wald, zufrie-
den mit ihrer Schlauheit. An einem Plätzchen unter Bäumen öffneten sie den Deckel des Tontopfes 
.Doch, oh Schreck! Die Schlange sah ihnen entgegen. Sie hatten den falschen Tontopf gestohlen. 
Schreiend vor Angst flüchteten die Räuber – und wurden in dieser Gegend niemals mehr gesehen.  
Am Morgen wollte Akba die Tontöpfe vom Dach holen. 
„Ein Topf ist weg!“, schrie sie. „Räuber waren hier!“ Ruhig hob Raj den Deckel des zweiten Topfes 
auf – und sah das Gold blinken. „Keine Angst, Frau!“ Bald schon ist alles wieder gut“, sagte er. Er 
stellte einen leeren Topf neben sich, dann spielte er auf seiner Flöte. Es dauerte nicht lange, da 
kam seine Schlange angekrochen und verschwand gleich im Topf. 
Raj und Akba lebten für immer glücklich. 

Gabi Berger-Thomson nach einem indischen Volksmärchen. 

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

 r f 
1. Die Schlange, die  Raj im Tontopf hatte,  war giftig.    
2. Wenn Raj auf der Flöte spielte, tanzte die  Schlange nicht.   
3. Raj wollte mehr Geld verdienen, deshalb ging er in die Stadt.   
4. Aber Raj verdiente vor dem Palast nicht so viel Geld.   
5. Raj hat die Räuber, die ihn gefolgt hatten,  nicht gesehen.   
6. Die Räuber hatten eine Idee, wie sie den Topf vom Dach holen.   
7. Die Räuber haben am Ende den Tontopf mit dem Gold gestohlen.   
8. Als die Räuber die Schlange sahen,  haben sie sich  erschrocken.   
9. Als Raj sah, dass die Räuber den falschen Topf genommen hatten, war er zufrieden.   
10. Raj spielte auf seiner Flöte gespielt, aber die Schlange kam nicht angekrochen.   
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1B      LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + L ösung 
Zeit: 10 Minuten  

 
Der Schlangenbeschwörer  
 
Einst lebte ein Schlangenbeschwörer nahe dem Fluss Ganges in Indien. Der Mann hieß Raj (sprich: Radsch). 
Täglich ging er mit seiner Schlange, die einen tödlichen Biss hatte, auf den Dorfplatz. Dort spielte er auf sei-
ner Flöte. Es dauerte nicht lange und die Schlange schaute aus ihrem Tontopf heraus und tanzte. Abends 
brachte der Mann viele kleine Münzen heim zu seiner Frau Akba. 
Eines Tages beschloss er, seine Kunst in der großen Stadt zu zeigen. Dort lebten reichere Menschen. Dort 
würde er mehr Geld verdienen. Vielleicht sogar ein paar Goldmünzen? Gesagt, getan.  Bald schon saß er vor 
dem Palast in der großen Stadt. 
Viele Menschen blieben stehen und beobachteten ihn. Und jeder gab ihm große Münzen, sogar goldene 
Münzen. Glücklich ging Raj abends mit seiner Schlange im Tontopf nach Hause und leerte die Goldstücke auf 
den Tisch. Akba war glücklich, denn so viel Geld hatten sie noch niemals gehabt. Die beiden holten einen 
zweiten Tontopf und füllten ihn mit den Münzen und dem Gold. Was Raj aber nicht bemerkt hatte, waren die 
Räuber, die hinter ihm waren. Sie wollten seinen Verdienst stehlen und lauerten vor dem Haus. Spät abends 
gingen die Eheleute schlafen. Die beiden Tontöpfe stellten sie zur Sicherheit auf das Dach ihres Hauses. 
Zuerst ärgerten sich die Räuber, doch dann wussten sie Rat. 
„Wir stellen uns einfach aufeinander, der Kleinste muss oben sein!“, beschlossen sie. Dieser griff aufs Dach 
und holte einen Tontopf herunter. Flugs schlichen die Räuber in den nahen Wals, zufrieden mit ihrer Schlau-
heit. An einem Plätzchen unter Bäumen öffneten sie den Deckel des Tontopfes. Doch, oh Schreck! Die 
Schlange sah ihnen entgegen. Sie hatten den falschen Tontopf gestohlen. Schreiend vor Angst flüchteten die 
Räuber – und waren in dieser Gegend niemals mehr gesehen.  
Am Morgen wollte Akba die Tontöpfe vom Dach holen. 
„Ein Topf ist weg!“, schrie sie. „Räuber waren hier!“ Ruhig hob Raj den Deckel des zweiten Topfes auf – und 
sah das Gold blinken. „Keine Angst, Frau!“ Bald schon ist alles wieder gut“, sagte er. Er stellte einen leeren 
Topf neben sich, dann spielte er auf seiner Flöte. Es dauerte nicht lange, da kam seine Schlange angekro-
chen und verschwand gleich im Topf. 
Raj und Akba lebten für immer glücklich. 

Gabi Berger-Thomson nach einem indischen Volksmärchen. 

 
Lösung: 
 
 

  richtig falsch 

1. Die Schlange, die  Raj im Tontopf hatte,  war giftig.  
x  

2. Wenn Raj auf der Flöte spielte, tanzte die  Schlange nicht. 
 x 

3. Raj wollte mehr Geld verdienen, deshalb ging er in die Stadt. 
x  

4. Aber Raj verdiente vor dem Palast nicht so viel Geld. 
 x 

5. Raj hat die Räuber, die ihn gefolgt hatten,  nicht gesehen. 
x  

6. Die Räuber hatten eine Idee, wie sie den Topf vom Dach holen. 
x  

7. Die Räuber haben am Ende den Tontopf mit Gold gestohlen. 
 x 

8. Als die Räuber die Schlange sahen,  haben sie sich  erschrocken. 
x  

9. Als Raj sah, dass die Räuber den falschen Topf genommen hatten, war er zufrieden. 
x  

10. Raj spielte auf seiner Flöte, aber die Schlange kam nicht angekrochen. 
 x 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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1B      TEST                               SCHÜLERB LATT TEXT     
Zeit: 20 Minuten             1. Seite 

Die Erbsenprobe  
Gebr. Grimm 

Es war einmal ein König, der einen einzigen Sohn hatte. Dieser wollte heiraten und      01     seinen 
Vater um eine Frau. „     02     Wunsch soll erfüllt werden, mein Sohn,“ sagte der König, „aber du musst 
eine Prinzessin heiraten. Und, weil es in der Nähe keine Prinzessin gibt, werde ich es bekannt ge-
ben. Vielleicht meldet sich eine Prinzessin      03     der Ferne.“ Der Vater      04     also einen Brief.  Es 
dauerte nicht lange und  die Prinzessinnen meldeten sich. Fast jeden Tag     05     eine neue Prinzes-
sin. Als aber der König nach     06     Geburt und Abstammung fragte, so ergab sich, dass es keine 
Prinzessinnen waren. Und sie mussten wieder     07      gehen. „     08  das so weitergeht“,  sagte der 
Prinz, „so     09      ich am Ende gar keine Frau.“ „Beruhige     10     , mein Söhnchen,“ sagte die Königin, 
„ehe du dich versiehst, ist eine da; das Glück steht oft vor der Tür,     11      braucht sie nur aufzuma-
chen.“  
Es war wirklich so,     12      die Königin gesagt hatte. 

Bald an     13     stürmischen Abend, als Wind und Regen ans Fenster     14     , klopfte jemand heftig an 
das Tor     15     königlichen Palastes. Die Diener öffneten und ein     16  Mädchen trat herein. Es verlang-
te, gleich     17     den König geführt zu werden.  

Der König wunderte sich über den späten Besuch, und fragte sie,      18      und was sie begehre. „Ich 
komme von sehr weit,“ antwortete sie, „und bin die Tochter     19    . Als eure  Bekanntmachung mit 
dem Bild eures Sohnes in meines Vaters Reich gelangte, habe ich Liebe zu     20     empfunden und 
mich gleich auf den Weg gemacht, in der Absicht seine Frau zu werden.“ „Das 21      mir ein wenig 
merkwürdig     21      ,“ sagte der König. Du siehst du gar nicht wie eine Prinzessin aus. Seit wann reist 
eine Prinzessin allein und in so schlechten Kleidern?“ „Die Diener hätten mich nur     22     , “ antwortete 
sie, „und meine Kleider sind nicht sehr schön, weil 23 . Glaubt ihr nicht, dass ich eine Prinzessin bin, 
so sendet nur eine Botschaft an meinen Vater.“ „Das ist mir zu kompliziert,“ sagte der König, „das 
könnte zu lange dauern. Kannst du nicht auf eine andere Art beweisen, dass du eine Prinzessin 
bist, kannst du dich wieder auf den Heimweg machen.“ „     24      sie nur bleiben“, sagte die Königin, 
„ich will sie auf die Probe     25    , und werde bald wissen, ob sie wirklich eine Prinzessin ist.“ 

Die Königin stieg selbst     26     Turm hinauf, und ließ ein Bett zurecht machen. Als die Matratze da 
war, legte sie drei Erbsen darauf, eine oben, eine in die Mitte und eine unten hin. Dann wurden 
noch sechs weiche Matratzen darüber gelegt,     27      und eine Decke. Als alles fertig war, führte sie 
das Mädchen in das Schlafzimmer. „Nach dem weiten Weg bist  du bestimmt müde, mein Kind,“ 
sagte sie, „ruhe dich aus! Morgen werden wir weiter sehen.“ 

Kaum war der Tag angebrochen, so ging die Königin ins Zimmer. Sie dachte, dass das Mädchen 
noch     28      , aber es war wach. „Wie hast du geschlafen, mein Töchterchen?“, fragte sie. „Sehr 
schlecht,“ antwortete die Prinzessin. „ Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan.“ „Warum mein 
Kind, war das Bett     29    ?“ „In einem solchen Bett habe ich noch nie gelegen, hart vom Kopf bis zu 
den Füßen; es war als wenn ich auf lauter Erbsen läge.“ „Ich sehe,“ sagte die Königin, „du bist  eine 
echte Prinzessin. Ich will  dir  königliche Kleider schicken,     30     und Edelsteine sollen dich schmü-
cken. Wir wollen noch heute die Hochzeit feiern.“ 

www.gutenberg.spiegel.de
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1B      TEST    SCHÜLERBLATT          NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten                                   2. Seite 
Kreuze die richtige Variante an! Beispiel: 
 

 A  B  C  D  
00     Ihr x Sein  Mein  Dein  

 
 

Die Erbsenprobe 
 
 

 A B C D 

    01    bittet   bietet   bat  bot  

    02    Deinen  Deiner  Deine  Dein  

    03     in  aus  von  zu  

    04     bekam  machte  las  schickte  

    05    kommt  kam  gekommen  komme  

    06    ihr  ihrer  ihrem  ihren  

    07     hinter das Haus  ins Haus  zu Hause  nach Hause  

    08    Wenn  Als  Dass  Ob  

    09     erfahre  verliere  bekomme  mache  

    10     sich  mich  euch  dich  

    11     ihn  es   man   Mann  

    12    wie  als  dass   wenn  

    13    einen  einem  ein  einer  

    14    schlagen  schlugen  geschlagen  schlägt  

    15    das  der  die  des  

    16     wunderschön  wunderschönen  wunderschönes  wunderschöner  

    17    über  vor   mit  von  

    18    
woher sie komme, 
wer sie sei 

 woher sie kam, 
wer sie ist 

 woher sie kom-
men wird, wer sie 
ist 

 woher sie 
kommt, wer sie 
war 

 

    19     einem mächtigen 
König 

 ein mächtiger 
König 

 eines mächtigen 
Königs 

 einen mächtigen 
König 

 

    20    ihnen  ihn  ihm  ihr  

    21     kommt ... vor  kommt ...mit  kommt ...rüber  kommt ... weg  

    22     aufgehalten  aufhalten  halten auf  hielten auf  

    23     das Wetter machte 
sie kaputt 

 sie das Wetter 
kaputtgemacht hat 

 sie machte das 
Wetter kaputt 

 sie hat das Wetter 
kaputtgemacht 

 

    24     Lässt  Lasst  Lassen  Lass  

    25     haben  machen  stellen  legen  

    26     dem  die  der  den  

    27     Kleider  Tücher  Bücher  Streichhölzer  

    28     schlief  schlaft  schläft  geschlafen  

    29     gut  sehr gut  unbequem  bequem  

    30     Taschen  Perlen  Hemden  Hosen  
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1B     TEST                                   LEHRERBLATT + Lösung 
Zeit: 20 Minuten                           

Die Erbsenprobe  
 

 A B C D 

    01    bittet   bietet   bat   bot  

    02    Deinen  Deiner  Deine  Dein   

    03     in  aus   von  zu  

    04     bekam  machte  las  schickte   

    05    kommt  kam   gekommen  komme  

    06    ihr  ihrer   ihrem  ihren  

    07     hinter das Haus  ins Haus  zu Hause  nach Hause   

    08    Wenn  Als  Dass  Ob  

    09     erfahre  verliere  bekomme   mache  

    10     sich  mich  euch  dich   

    11     ihn  es   man   Mann  

    12    wie  als  dass   wenn  

    13    einen  einem   ein  einer  

    14    schlagen  schlugen   geschlagen  schlägt  

    15    das  der  die  des   

    16     wunderschön  wunderschönen  wunderschönes   wunderschöner  

    17    über  vor    mit  von  

    18    
woher sie ko m-
me, wer sie sei 

 woher sie kam, 
wer sie ist 

 woher sie kom-
men wird, wer sie 
ist 

 woher sie 
kommt, wer sie 
war 

 

    19     einem mächtigen 
König 

 ein mächtiger 
König 

 eines mächtigen 
Königs  

 einen mächtigen 
König 

 

    20    ihnen  ihn  ihm   ihr  

    21     kommt ... vor   kommt ...mit  kommt ...rüber  kommt ... weg  

    22     aufgehalten   aufhalten  halten auf  hielten auf  

    23     
das Wetter mach-
te sie kaputt 

 sie das Wetter 
kaputtgemacht 
hat  

 sie machte das 
Wetter kaputt 

 sie hat das Wet-
ter kaputtge-
macht 

 

    24     Lässt  Lasst  Lassen  Lass   

    25     haben  machen  stellen   legen  

    26     dem  die  der  den   

    27     Kleider  Tücher   Bücher  Streichhölzer  

    28     schlief  schlaft  schläft   geschlafen  

    29     gut  sehr gut  unbequem   bequem  

    30     Taschen  Perlen   Hemden  Hosen  
 
Oder eine andere Form der Lösung: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C D B D B B D A C D C A B B D 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C B A C C A A B D C D B C C B 
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen und 6- und 8-jährige Gymnasien (niedri gere Klassen) 

 

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punk te           
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 Katego-
rien. 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 „Bildbeschreibun g“ - 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“ - we rden 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 enthält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er eine Stellung nimmt. Aufgrund 
dieser Äußerung führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kate-
gorie haben die gleichen Themen.  

Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem A lter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1.  Familie (Generationsprobleme) 
Mit meiner Mutter kann ich über alles sprechen, sie kann mich gut verstehen und kann immer beraten. 
2. Hobby (Freizeit) 
Am Computer spielen ist genauso ein Hobby wie Klavier spielen. 
3.  Schule (Beruf) 
Unsere Deutschstunden sind immer interessant, ich langweile mich nie. 
4.  Natur (Umwelt) 
Müll trennen ist gut. Schade, dass es nicht alle tun. 
 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Freunde haben manchmal verrückte Ideen, aber ich bin trotzdem gern mit ihnen zusammen. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Reisen sind schön, warum müssen aber immer so viele Leute genau dorthin fahren, wo wir sind. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Beim Lesen kann ich andere Welten kennen lernen. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Fernsehen ist ein Medium, das nicht nur Spaß, sondern auch viele Information bringt.  
9. Sport /Mode 
Sport: Sport ist gut, aber jeden Abend im Fitnesszentrum sein muss ich wirklich nicht. 
Mode: Mode ist nur was für junge und schlanke Mädchen.. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Das Frühstück schaffe ich nur selten, alle sagen, dass ich das falsch mache. Warum denn? 
11.  Stadt/Verkehr 
Wozu denn den Stadtverkehr, wenn jede Familie sowieso ein Auto hat?. 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ich möchte in der 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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1B                                                                                                         BILD 
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