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2D         HÖRVERSTEHEN                Lehrerblatt + Lösung 
Zeit: 5 Minuten   
 
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem 2. Hören. 
 
 
Interview mit Daniel 
 
Daniel (22) ist Student des Studiengangs „Politische und soziale Studien“ an der Universität 
Würzburg. Er befindet sich am Ende des zweiten Semesters. Was er von dem Studiengang hält und 
wie er sich in Würzburg eingelebt hat, erfahrt ihr im folgenden Interview.  
 

Frage: Guten Tag Daniel, wie gefällt dir die Universität W ürzburg bis jetzt und aus 
welchem Grund hast du dich für den Studiengang „Pol itische und soziale 
Studien“ entschieden?  

Daniel : Hallo, bisher bin ich mit der Universität sehr zufrieden. Dem Universitätsgelände am 
Hubland mangelt es an nichts und es bietet somit hervorragende Voraussetzungen 
für die Gestaltung eines erfolgreichen Studiums.  
Ich habe das Fach  gewählt, weil mich Politik und politische Zusammenhänge sehr 
interessieren.  

  
Frage: Bist du mit dem gewählten Studiengang bisher zufrie den?  
Daniel : Bisher bin ich mit meiner Studienwahl absolut zufrieden. Trotz der vielen Prüfungen 

macht das Studium Spaß und die breite Palette an Lehrveranstaltungen ist wirklich 
interessant. Gut finde ich, dass die sozialen und die politischen Veranstaltungen 
ausgeglichen gegliedert sind. Das bringt Abwechslung in den Studiengang und man 
lernt ganz viele Dinge. Ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet.  

  
Frage: Lass uns über die Stadt Würzburg sprechen. Wie gefä llt dir Würzburg?  
Daniel : Das Freizeitangebot und die Lebensqualität von Stadt und Umland gefallen mir in 

Würzburg ganz besonders. Am meisten beeindrucken mich die fürstliche Residenz 
und die mächtige Festung Marienberg. Zwei einzigartige Wahrzeichen, die ich 
immer mit dieser Stadt verbinden werde. Nicht zu vernachlässigen ist die 
wunderschöne Altstadt mit ihren vielen Kneipen und Bars.  

  
Frage:  Warum hast du ausgerechnet Würzburg als Studienort ausgewählt?  
Daniel : Ich hab mich für Würzburg entschieden, weil der Studiengang dort kein Numerus 

Clausus hat, was bedeutet, die Studentenzahl ist nicht strickt festgelegt. Außerdem 
sind die Wohnungsmieten und Lebenskosten nicht so hoch wie in anderen Städten.  

  
Frage: Okay, abschließend würde ich noch gerne wissen, wie  deine Pläne für die 

Zukunft aussehen? Könntest du dir vielleicht vorste llen nach dem Studium in 
Würzburg zu bleiben oder zieht es dich eher in die Ferne?  

Daniel : Nach dem Studium werde ich mir erstmal eine Auszeit gönnen. Ich habe vor für ein 
paar Monate als Rucksacktourist durch die USA zu reisen. Alles andere muss man 
abwarten und sehen was die Zukunft bringt.  

 
nach http://uni.mainpost.de/beitraege/leben/art66,4960. 

20. 11. 2010 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F F R F R R F R R F 

 
Bewertung: Jede richtige Lösung 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 
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2D        HÖRVERSTEHEN           SCHÜLERBLATT         NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten   
 
 
 
Hör den Text an und kreuze an, welche Antwort richtig und welche falsch ist: 
 
 
 
Interview mit Daniel 
 
 
                       
 

 
R F 

1. Daniel wählte dieses Studienfach, da er sich von Kind an für Politik interessiert.   

2. Obwohl das Universitätsgelände nicht makellos ist, findet er die Uni prima.   

3.  Mit dem Studium ist er zufrieden, auch wenn er viele Prüfungen hat.   

4. Es stört ihn, dass man an der Uni den politischen Veranstaltungen mehr 
Aufmerksamkeit widmet als den sozialen 

  

5. Die fürstliche Residenz und die mächtige Festung Marienberg sind für Daniel nicht 
von Würzburg  wegzudenken. 

  

6. Würzburg bietet den Studenten gute  Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten..      

7. An allen Universitäten in Deutschland ist die Studentenzahl beschränkt.   

8. Das Leben in Würzburg ist billiger als in anderen Uni-Städten.   

9. Nach dem Studium  hat Daniel vor, einige Zeit  in den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu verbringen. 

  

10. Die Zukunft hat Daniel  bis aufs Kleinste geplant.   
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2D   LESEVERSTEHEN                      Lehrerblatt  + Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
 
Das lob´ ich mir 
 
 
Fritz Walther, Dozent an der Frankfurter Musikhochschule, hat täglich mit Lob und Kritik zu 
tun. Er behauptet: „Ein Lehrer muss loben, damit man motiviert ist, weiterzuarbeiten. Und er 
muss kritisieren, damit man besser wird.“  
Das gilt nicht nur für Lehrer, sondern auch für Chefs. Gelobt wird in Deutschland aber 
offenbar nur selten. „Wir Deutschen sehen tendenziell eher, was fehlt“, sagt die 
Kommunikationstrainerin Elisabeth Bonneau. „Lob ohne speziellen Grund und Anlass 
kennen wir nicht. Das ist zum Beispiel in den USA ganz anders“, sagt sie. Dort werden oft 
auch Kleinigkeiten überschwänglich gelobt. Für Deutsche, die in den USA zu tun haben, 
kann das manchmal komisch sein. 
Denn ein Lob ist in Deutschland etwas Besonderes. Und weil es so ist, kann es passieren, 
dass der Gelobte sogar misstrauisch wird. Wenn zum Beispiel der Chef kommt und sagt 
„Toll, wie Sie dieses Projekt gemeistert haben“, fragt sich der Angestellte vielleicht erst 
einmal, was der Chef eigentlich von ihm will. Er relativiert dann vielleicht die eigene Leistung 
– und sagt zum Beispiel: „Ach, das war ja gar nicht so schwer.“  Die Ursache sieht Elisabeth 
Bonneau im deutschen Schulsystem, das darauf aufbaut, den Schülern ihre Fehler 
nachzuweisen. 
Dabei haben Hirnforscher festgestellt, dass vor allem Kinder Lob brauchen. Erst ab zwölf 
Jahren können Kinder aus ihren Fehlern lernen. Schimpfen hilft also überhaupt nicht weiter, 
sondern nur eines: loben, loben, loben! So lernen Kinder, was richtig ist – und wiederholen 
es. Aus Fehlern zu lernen, ist viel schwieriger, weil man dazu ein falsches Verhalten ändern 
muss. Das können erst Teenager, sagen die Hirnforscher. 
Die Wissenschaftler behaupten, dass alle  Menschen gern gelobt werden. Lob und Kritik 
sollten so konkret und spezifisch wie möglich sein. Ein Lob sollte aber auch angemessen 
sein. Ein großes Lob für eine Kleinigkeit – das ist für Deutsche ungewöhnlich. 

 
                                                                               Nach Deutsch perfekt, 4/2009                                                               

 
Lösung: 
  r f 
1. Dozent Walther beschäftigt sich seit Jahren mit Lob und Kritik.  x 

2. Laut Walther muss man loben, um den Leistungsanreiz nicht  zu verlieren. x  
3. Gelobt zu werden ist in Deutschland offenbar eine Rarität. x  
4. Gelobt wird in Deutschland nur in begründeten oder gerechtfertigten Fällen. x  
5. In den USA werden auch unbedeutende Sachen gelobt. x  
6. Deutsche, die in den USA arbeiten, finden es gut, ständig gelobt zu werden.  x 
7. Nur Erwachsene können aus eigenen Fehlern lernen, deshalb sollte man Kinder nur loben.  x 
8. Sowohl Kinder als auch Erwachsene möchten gelobt werden. x  
9. In Deutschland steht man einem Lob misstrauisch gegenüber.  x 
10. Ein Lob sollte hauptsächlich  passend sein.  x 
 
Bewertung: jede richtige Antwort = 1Punkt, max. Punktzahl: 10 Punkte 



Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011 
 

 

2D  LESEVERSTEHEN                 Schülerblatt   Nu mmer:  
Zeit: 10 Minuten 
  
Das lob´ ich mir 
 
 
Fritz Walther, Dozent an der Frankfurter Musikhochschule, hat täglich mit Lob und Kritik zu 
tun. Er behauptet: „Ein Lehrer muss loben, damit man motiviert ist, weiterzuarbeiten. Und er 
muss kritisieren, damit man besser wird.“  
Das gilt nicht nur für Lehrer, sondern auch für Chefs. Gelobt wird in Deutschland aber 
offenbar nur selten. „Wir Deutschen sehen tendenziell eher, was fehlt“, sagt die 
Kommunikationstrainerin Elisabeth Bonneau. „Lob ohne speziellen Grund und Anlass 
kennen wir nicht. Das ist zum Beispiel in den USA ganz anders“, sagt sie. Dort werden oft 
auch Kleinigkeiten überschwänglich gelobt. Für Deutsche, die in den USA zu tun haben, 
kann das manchmal komisch sein. 
Denn ein Lob ist in Deutschland etwas Besonderes. Und weil es so ist, kann es passieren, 
dass der Gelobte sogar misstrauisch wird. Wenn zum Beispiel der Chef kommt und sagt 
„Toll, wie Sie dieses Projekt gemeistert haben“, fragt sich der Angestellte vielleicht erst 
einmal, was der Chef eigentlich von ihm will. Er relativiert dann vielleicht die eigene Leistung 
– und sagt zum Beispiel: „Ach, das war ja gar nicht so schwer.“  Die Ursache sieht Elisabeth 
Bonneau im deutschen Schulsystem, das darauf aufbaut, den Schülern ihre Fehler 
nachzuweisen. 
Dabei haben Hirnforscher festgestellt, dass vor allem Kinder Lob brauchen. Erst ab zwölf 
Jahren können Kinder aus ihren Fehlern lernen. Schimpfen hilft also überhaupt nicht weiter, 
sondern nur eines: loben, loben, loben! So lernen Kinder, was richtig ist – und wiederholen 
es. Aus Fehlern zu lernen, ist viel schwieriger, weil man dazu ein falsches Verhalten ändern 
muss. Das können erst Teenager, sagen die Hirnforscher. 
Die Wissenschaftler behaupten, dass alle  Menschen gern gelobt werden. Lob und Kritik 
sollten so konkret und spezifisch wie möglich sein. Ein Lob sollte aber auch angemessen 
sein. Ein großes Lob für eine Kleinigkeit – das ist für Deutsche ungewöhnlich. 

                                                                               Nach Deutsch perfekt, 4/2009 
 
Aufgabe:  Vergleichen Sie diese Sätze mit dem Text!  Welche sind richtig, welche falsch? 
 
  r f 
1. Dozent Walther beschäftigt sich seit Jahren mit Lob und Kritik. 

  

2. Laut Walther muss man loben, um den Leistungsanreiz nicht  zu verlieren. 
  

3. Gelobt zu werden ist in Deutschland offenbar eine Rarität. 
  

4. Gelobt wird in Deutschland nur in begründeten oder gerechtfertigten Fällen. 
  

5. In den USA werden auch unbedeutende Sachen gelobt. 
  

6. Deutsche, die in den USA arbeiten, finden es gut, ständig gelobt zu werden. 
  

7. Nur Erwachsene können aus eigenen Fehlern lernen, deshalb sollte man Kinder nur loben. 
  

8. Sowohl Kinder als auch Erwachsene möchten gelobt werden. 
  

9. In Deutschland steht man einem Lob misstrauisch gegenüber. 
  

10. Ein Lob sollte hauptsächlich  passend sein. 
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2D          T E S T      SCHÜLERBLATT             T EXT         
Zeit: 20 Minuten   
 
Lies den Text und wähle für jede Lücke die richtige Ergänzung: 

 
 
Kann man im Salzwasser verdursten? 
  
 

Wer im Hochgebirge wenig trinkt, verdurstet. Wie ist das aber im Salzwasser, kann man da 

überhaupt verdursten?          

Dass Meerwasser aufgrund der  01  Salzkonzentration nicht trinkbar 02  , sollte jeder wissen. 

Das Salz überfordert unsere Nieren. Salzwasser hat aber noch  03   anderen Effekt 04  den 

Körper, und dafür reicht es 05 , wenn wir darin 06 . Denn es kann die Feuchtigkeit aus  07  

Haut ziehen. In extrem  08   Wasser wie etwa im Toten Meer  09  ein hohes 

Konzentrationsgefälle  10  dem Salzgehalt in unseren Zellen und dem im Wasser, 11  viel 

mehr Salz  12   unser Körper enthält.  

Dies führt 13  sogenannten osmotischen Druck. Das Wasser strebt danach, das 

Konzentrationsgefälle 14  . Es tritt aus unseren 15 aus und fließt 16  Meer.  

17  Feuchtigkeitsentzug kommt erst zum Stillstand,  18  in den Zellen und im Wasser   19   

die gleiche Salzkonzentration vorliegt. Daher verliert 20   Körper immer mehr 21 , je länger 

wir uns im Wasser 22  . In normalen  23  wirkt der osmotische Druck  24  die andere 

Richtung. Wenn wir in Süß- oder Meerwasser baden, dringt Wasser in unsere Zellen 25  , da 

dort die Salzkonzentration  26  ist . Das Ergebnis   27  jeder: Die   28   lässt unsere Finger 

schrumpeln. An den 29  und Füßen haben wir besonders viel Hornhaut, die das meiste 

Wasser aufnimmt. Sie dehnt  30   aus und wirft Falten. 

    
  
 
                                                                                                                   Welt der Wunder        
                                                                                                          Oktober 2010 
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2D          T E S T            SCHÜLERBLATT                 NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten   

Kann man im Salzwasser verdursten? 
 

Kreuze die richtige Ergänzung an: 
 A B C D 

    01  hohe  hoher  hohem  hohen 

    02  sei  ist  war  wurde 

    03  diesen  den  einen  solchen 

    04  auf  in  Zu  nach 

    05  ein  nach  aus  zu 

    06  schwimmen  schwammen  geschwommen  schwimmt 

    07  unseres  unser  unserer  unsere 

    08  salzige  salziger  salzigen  salzigem 

    09  herrscht  gibt  beherrscht  hat 

    10  neben  unter  zwischen  von 

    11  das  die  der  den 

    12  um  für  wie  als 

    13  zur  zum  Zu den  zu 

    14  ausgleichen  zu ausgleichen  auszugleichen  gleichen  aus 

    15  Zelle  Zellen  Körper  Körpers 

    16  ins  nach  in den  bei 

    17  Diesem  Diesen  Diese  Dieser 

    18  wenn  dass  weil  als 

19  um  genau  pünktlich  perfekt  

    20  unseres  unserem  unser  unsere 

    21  Flüssigkeit  Flüsse  flüssiges  flüssige 

    22  aufatmen  aufnehmen  aufhalten  aufhören 

    23  Wassers  Wasser  Gewässern  Gewässer 

    24  zu  in  auf  nach 

    25  durch  zu  Ein  vor 

    26  breiter  höher  tiefer  wärmer 

    27  kennt  weiß  kennt sich  kann 

28  Nässe  Gewässer  Nasse  Nasses 

    29  Finger  Zehe  Fingern  Hände 

    30  sich  mich  sich  uns 
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2D          T E S T    LEHRERBLATT                             LÖSUNG 
Zeit: 20 Minuten   

 

Kann man im Salzwasser verdursten? 
 
 
Lösung: 
 

    01 (D) hohen      16 (A) ins 

    02 (B) ist      17 (D) Dieser 

    03 (C) einen      18 (A) wenn 

    04 (A) auf      19 (B) genau 

    05 (C) aus      20 (C) unser 

    06 (A) schwimmen      21 (A) Flüssigkeit 

    07 (C) unserer      22 (C) aufhalten 

    08 (D) salzigem      23 (C) Gewässern 

    09 (A) herrscht      24 (B) in 

    10 (C) zwischen      25 (C) ein 

    11 (A) das      26 (B) höher 

    12 (D) als      27 (A) kennt 

    13 (B) zum  28 (A) Nässe 

    14 (C) auszugleichen      29 (C) Fingern 

    15 (B) Zellen      30 (A) sich 
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Themen - FREIE REDE    Mittelschulen     Obvodné ko lo – 2010/2011    
 

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 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 „Bildbeschr eibung“ - 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 enthält 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 A lter und dem Sprachniveau der Schüler. 
1.  Familie (Generationsprobleme) 
Die Eltern sehen alles nur Schwarz-Weiß. 
2. Hobby (Freizeit) 
Meine Eltern sind sportsüchtig und verlangen es auch von mir… Ich hasse Sport! 
3.  Schule (Beruf) 
In die Schule gehe ich zwar jeden Tag ohne Pausenbrot, aber dafür mit einer großen Menge Stress! Und du? 
4.  Natur (Umwelt) 
Die Aufgabe der Grünen ist nicht nur…, sondern auch… 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Ich bin in der Klasse unbeliebt. Warum? Ich rauche und trinke nicht und muss um 20 Uhr zu Hause sein… 
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich möchte endlich alleine, nur mit meinen Freunden, wegfahren! Die Sehenswürdigkeiten sind nicht 
mein Hobby! 
7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen braucht Zeit und die fehlt mir oft… 
8.  Medien /Unterhaltung 
Das TV-Programm ist langweilig, Filme auf DVD machen mehr Spaß! 
9. Sport /Mode 
Sport:  Sport können heute fast nur Einzelkinder aus reichen Familien machen. Es ist schade, dass 
talentierte Kinder oft  in den Klubs keine finanzielle Unterstützung bekommen. 
Mode:  Mode ist Mädchensache! Markenkleidung ja oder nein? 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Warum sind die Bioprodukte so teuer, wenn sie von allen Ärzten  empfohlen werden? 
11.  Stadt/Verkehr 
Ich glaube, dass der Führerschein einfach zu einem modernen Mensch gehört. Führerschein schon mit 
16 oder 17? 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
In der Zukunft möchte ich in der Stadt/auf dem Lande wohnen/nicht wohnen. 
13.       Gesundheit (Unser Körper)  
Waren Sie schon hospitalisiert? Wie oft  gehen Sie zum Arzt? Was verstehen Sie unter  einer  
„gesunden Lebensweise?“  
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2D                    BILD 
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