
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011  
 
2E        HÖRVERSTEHEN           SCHÜLERBLATT           NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten 
 
 
 
Hör den Text an und kreuze an, welche Antwort richt ig und welche falsch ist: 

 
Jutta Richter: Hexenwald und Zaubersocken 

 
 
 
  

 
R F 

1.  Das Haus, in dem die Hexe wohnte, stand auf einer Wiese. 
 

  

2.  Ins Haus der Hexe durften die Kinder nicht gehen. 
 

  

3.  Die Küche hatte eine Rosentapete. 
 

  

4.  Im Zimmer hatte die Hexe einen großen Sessel. 
 

  

5.  Sie strickte rote Socken, obwohl sie müde war. 
 

  

6.  Sie meinte, dass man in braunen Socken schneller laufen könne. 
 

  

7.  Die Hexe sammelte in jeder Jahreszeit etwas, nur im Winter nichts. 
 

  

8.  In ihrem Haus war kein guter Duft. 
 

  

9.  Die Hexe hatte einen langen Namen, deshalb wurde sie nur Karla 
genannt. 

  

10.  Jeden Tag zauberte sie etwas anderes und am Ende der Woche 
wollte sie immer Frieden zaubern, was für sie nicht leicht war. 
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2E      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT      Text und Lös ung 
Zeit: 5 Minuten   
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem  2. Hören. 
 

Jutta Richter: Hexenwald und Zaubersocken 
Einmal wohnte eine Hexe im Wald. 
Sie wohnte neben den drei Eichen, gegenüber vom Froschteich, da, wo im Frühling die 
gelben Dotterblumen wachsen. Sie wohnte in dem kleinen schiefen Haus, das immer noch 
dort steht. Das Haus, dem jetzt die Fensterscheiben fehlen. Das Haus mit dem Schild an der 
Tür: Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder! 
Genau in dem Haus wohnte die Hexe. Da, wo ihr jetzt immer Verstecken spielt, stand ihr 
Hexenbett. Und das linke Zimmer war die Hexenküche. Dort stand ein alter Kohleherd, und 
darauf der Hexenkessel. Das Zimmer mit der Rosentapete war ihre gute Stube. Dort hatte 
sie einen Hexensessel ans Fenster gestellt. Einen Hexensessel mit Ohren, in den man sich 
richtig reinkuscheln konnte. Abends, wenn es dämmerte, saß sie in diesem Sessel und 
strickte rote Socken. Rote Socken fand sie wunderschön. Sie hatte mindestens fünfzig Paar 
rote Socken. 
„Damit kann man viel schneller laufen als mit braunen Socken“, sagte sie immer. „Und man 
kriegt keine müden Füße, wenn man rote Socken trägt.“ 
Vom Laufen verstand die Hexe was. Jeden Tag lief sie los und sammelte. Im Frühjahr 
sammelte sie Waldmeister, Buschwindröschen und Huflattich. Im Sommer sammelte sie 
Walderdbeeren, Schafgarbe und Eisenhut. Im Herbst sammelte sie Pilze, Kastanien und 
Eicheln, und im Winter sammelte sie Holz. Und alles, was sie sammelte, wurde in der 
Hexenküche getrocknet. Es roch sehr gut in dieser Hexenküche. Die Hexe hatte 
weißblondes Haar, das war lang wie ein Schleier. Sie hatte grüne Augen, die wie 
Dezembersterne strahlten. Sie hatte helle Haut, die roch nach Lavendelseife, und ihre 
Lippen waren rot wie Erdbeermarmelade. 
Meistens trug sie ein blaues Kleid, dann leuchteten ihre roten Socken besonders schön. So 
sah die Hexe aus. Wenn man ihr begegnete, glaubte man, sie wäre die gute Fee aus dem 
dicken Märchenbuch. Die Hexe hieß Karla. Eigentlich hieß sie Karlotta Ingwer Loretta. Aber 
so einen langen Namen kann sich ja keiner merken, und deshalb nannte sie sich Karla. 
Wenn Karla gerade nicht sammelte oder strickte, dann zauberte sie. Sonntags einen 
Kuchen. Montags den Mond. Dienstags einen sprechenden Frosch. Mittwochs eine 
Blumenkrone. Donnerstags ein Gewitter. Freitags Blaubeerpfannkuchen. Und samstags 
zauberte sie das Schwerste. Sie zauberte Frieden. 
 
 
Lösung:  
 R F 
1. Das Haus, in dem die Hexe wohnte, stand auf einer Wiese.  F 
2. Ins Haus der Hexe durften die Kinder nicht gehen. R  
3. Die Küche hatte eine Rosentapete.  F 
4. Im Zimmer hatte die Hexe einen großen Sessel. R  
5. Sie strickte rote Socken, obwohl sie müde war.  F 
6. Sie meinte, dass man in braunen Socken schneller laufen könne.  F 
7. Die Hexe sammelte in jeder Jahreszeit etwas, nur im Winter nichts.  F 
8. In ihrem Haus war kein guter Duft.  F 
9. Die Hexe hatte einen langen Namen, deshalb wurde sie nur Karla genannt. R  
10. Jeden Tag zauberte sie etwas anderes und am Ende der Woche wollte sie 
immer Frieden zaubern, was für sie nicht leicht war. 

R  

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punk te. 
Text aus: www.litrix.de 
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2E      LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT         NUMMER:   
Zeit: 10 Minuten   
 
Lies den Text und kreuze an, welche Antwort richtig  und welche falsch ist:  

 
Lasse purzelt in den See 

 
Wenn man quer über die Kuhweide des Nordhofes läuft, kommt man zu einem kleinen See 
hinunter. Dort laufen wir im Winter Schlittschuh. In diesem Jahr gab es eine besonders 
schöne spiegelglatte Eisfläche auf dem See. Eines Tages wollte Mutti nicht, dass wir zum 
See gingen, nur weil Vati und Onkel Erik ein großes Loch in das Eis geschlagen hatten. Aber 
ich sagte: „Wir sehen doch die Wacholderbüschel, die sie aufgestellt haben, so dass wir uns 
vor dem Loch in Acht nehmen können.“ Und da durften wir gehen. Manchmal ist Lasse doch 
sehr dumm. Vor allem, wenn er versucht, sich wichtig zu machen. Das tat er jetzt. Er 
versuchte, so dicht wie möglich an das Eisloch heran zu laufen. „Hier kommt der 
Großschlitterer aus Bullerbü!“, schrie er. Und dabei fuhr er genau auf das Eisloch zu und 
schwenkte erst in der allerletzten Sekunde zur Seite. „Lasse, du bist wohl total verrückt 
geworden!“, rief Ole. Wir schimpften alle mit Lasse, aber das half nichts. Er fing sogar an, in 
Schlangenlinien und Kreisen um das Eisloch herumzusausen.  
„Aufgepasst“, schrie er, „jetzt kommt er, der Großschlitterer von Bullerbü!“ Und das tat er 
wirklich. Er kam und schlitterte rückwärts in das Eisloch, denn er war der äußersten Kante zu 
nahe gekommen. Wir schrieen. Und Lasse schrie auch, schlimmer als irgendeiner von uns. 
Wir hatten riesige Angst und dachten, Lasse könnte ertrinken. Wir legten uns in einer langen 
Reihe hintereinander auf das Eis und hielten einer dem anderen die Füße fest. Bosse lag 
ganz vorn an der Kante des Loches. Und so zog Bosse Lasse aus dem Eisloch, und wir 
rannten, so schnell wir konnten, nach Hause. Lasse weinte beinahe, aber nicht richtig. Mutti 
war recht böse auf Lasse, weil er in das Eisloch gefallen war. Er musste sich ins Bett legen 
und heiße Milch trinken, um warm zu werden. Und dann musste er einige Stunden liegen 
bleiben, um über seine Sünden nachzudenken, wie Mutti sagte. 
 
 
 R F 
1. Der See befindet sich hinter einer Wiese nördlich vom Hof.   
2. Jedes Jahr gibt es auf dem See eine große glatte Eisfläche.   
3. Die Kinder durften zum See gehen, obwohl das Eis nicht glatt war.   
4. Weil Lasse sich wichtig machen wollte, schlug er ein Loch in das Eis.   
5. Auf dem Eis lief Lasse ganz nahe an das Loch heran.   
6. Die anderen Kinder waren mit seinem Laufen nicht einverstanden.   
7. Lasse fiel in das Loch, weil er rückwärts gefahren war.   
8. Als Lasse in das Loch gefallen war, hatte er große Angst.   
9. Alle Kinder halfen, Lasse aus dem Loch zu ziehen.   
10. Zu Hause musste Lasse gleich ins Bett und durfte nie mehr auf dem See 
Eis laufen.   
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2E      LESEVERSTEHEN   LEHRERBLATT  Text + Lösung 
Zeit: 10 Minuten   

Lasse purzelt in den See 
 
Wenn man quer über die Kuhweide des Nordhofes läuft, kommt man zu einem kleinen See 
hinunter. Dort laufen wir im Winter Schlittschuh. In diesem Jahr gab es eine besonders 
schöne spiegelglatte Eisfläche auf dem See. Eines Tages wollte Mutti nicht, dass wir zum 
See gingen, nur weil Vati und Onkel Erik ein großes Loch in das Eis geschlagen hatten. Aber 
ich sagte: „Wir sehen doch die Wacholderbüschel, die sie aufgestellt haben, so dass wir uns 
vor dem Loch in Acht nehmen können.“ Und da durften wir gehen. Manchmal ist Lasse doch 
sehr dumm. Vor allem, wenn er versucht, sich wichtig zu machen. Das tat er jetzt. Er 
versuchte, so dicht wie möglich an das Eisloch heran zu laufen. „Hier kommt der 
Großschlitterer aus Bullerbü!“, schrie er. Und dabei fuhr er genau auf das Eisloch zu und 
schwenkte erst in der allerletzten Sekunde zur Seite. „Lasse, du bist wohl total verrückt 
geworden!“, rief Ole. Wir schimpften alle mit Lasse, aber das half nichts. Er fing sogar an, in 
Schlangenlinien und Kreisen um das Eisloch herumzusausen.  
„Aufgepasst“, schrie er, „jetzt kommt er, der Großschlitterer von Bullerbü!“ Und das tat er 
wirklich. Er kam und schlitterte rückwärts in das Eisloch, denn er war der äußersten Kante zu 
nahe gekommen. Wir schrieen. Und Lasse schrie auch, schlimmer als irgendeiner von uns. 
Wir hatten riesige Angst und dachten, Lasse könnte ertrinken. Wir legten uns in einer langen 
Reihe hintereinander auf das Eis und hielten einer dem anderen die Füße fest. Bosse lag 
ganz vorn an der Kante des Loches. Und so zog Bosse Lasse aus dem Eisloch, und wir 
rannten, so schnell wir konnten, nach Hause. Lasse weinte beinahe, aber nicht richtig. Mutti 
war recht böse auf Lasse, weil er in das Eisloch gefallen war. Er musste sich ins Bett legen 
und heiße Milch trinken, um warm zu werden. Und dann musste er einige Stunden liegen 
bleiben, um über seine Sünden nachzudenken, wie Mutti sagte. 
 
 
 
 R F 
1. Der See befindet sich hinter einer Wiese nördlich vom Hof. R  
2. Jedes Jahr gibt es auf dem See eine große glatte Eisfläche.  F 
3. Die Kinder durften zum See gehen, obwohl das Eis nicht glatt war.  F 
4. Weil Lasse sich wichtig machen wollte, schlug er ein Loch in das Eis.  F 
5. Auf dem Eis lief Lasse ganz nahe an das Loch heran. R  
6. Die anderen Kinder waren mit seinem Laufen nicht einverstanden. R  
7. Lasse fiel in das Loch, weil er rückwärts gefahren war.  F 
8. Als Lasse in das Loch gefallen war, hatte er große Angst.  F 
9. Alle Kinder halfen Lasse aus dem Loch zu ziehen. R  
10. Zu Hause musste Lasse gleich ins Bett und durfte nie mehr auf dem See 
Eis laufen. 

 F 

 
 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punk te. 
Text aus: Arbeitsbuch – Texte, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1980 
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2E          T E S T              SCHÜLERBLATT         NUMMER:            
Zeit: 20 Minuten            
Lies den Text und schreibe für jede Lücke die richt ige Ergänzung in die Tabelle: 
 

K. H. Plotzitzka: Und das an seinem Geburtstag! 
 
an - auf - Auf - Ball - Ball - bekamen - bin - den - die - durchleuchtet - Edi - ein - Ein - er - 
Freunde - Fußball - Gummiblase - ihr - In - Knall - Männer - Mutter - nach - Sätzen - so - und 
- war - wenn - zu - zu 
 
Edi hatte Geburtstag. Sein schönstes Geschenk war ein großer ______(1). Ihr könnt euch 
vorstellen, wie Edi sich gefreut hat. ______(2) richtiger Fußball, das war seit Langem sein 
Wunsch, so ______(3) Ball aus Leder, den man aufpumpen kann, der eine ______(4) hat 
und der mit einem dünnen Lederriemen zugeschnürt wird. ______(5) der Schule erzählt Edi 
stolz von seinem Fußball. „Wenn ______(6) heute Nachmittag zu mir kommt, dann spielen 
wir“, sagte ______(7) zu seinen Freunden. „Fritz geht ins Tor, und ich ______(8) 
Mittelstürmer.“ Am Nachmittag waren alle da. Edi schritt ______(9) beiden Tore ab. Als 
Torpfosten setzte er drei Ziegelsteine ______(10) einen alten Eimer. Edi und Fritz wählten - 
Mitte! Der ______(11) sauste hin und her über den Hof. Die Jungen ______(12) vom Laufen 
rote Köpfe. Da – ein Bombenschuss von ______(13) – genau auf das Tor. Fritz faustete das 
Leder ______(14) oben, und der Ball flog hoch über den Zaun ______(15) die Straße. „Mein 
schöner neuer Fußball!“, rief Edi, „______(16) nun ein Lastwagen darüber fährt!“ Mit ein paar 
______(17) war er beim Tor und riss es auf. Sein ______(18) rollte geradeaus auf die 
Fahrbahn. Edi dachte nur an ______(19) schönen Fußball und lief, ohne nach links und 
rechts ______(20) schauen, auf die Straße. Bremsen quietschten auf. Ein dumpfer 
______(21). Edi lag auf dem harten Pflaster. Vorsichtig hoben zwei ______(22) den Jungen 
auf und trugen ihn ins Haus. Edis ______(23) standen stumm und blass an der Straße. „Und 
das ______(24) seinem Geburtstag!“, flüsterte Fritz. Später kam ein Krankenwagen. 
______(25) einer Trage wurde Edi aus dem Haus getragen. Seine ______(26) fuhr mit zum 
Krankenhaus. Dort wurde sein gebrochenes Bein ______(27) und dann in Gips gelegt. Sein 
Kopf bekam einen ______(28) dicken Verband, dass nur noch das Gesicht zu sehen 
______(29). „Du hast Glück im Unglück gehabt“, sagte der Arzt ______(30) Edi, als er ein 
paar Tage später am Bett des Jungen saß, „du hättest auch tot sein können. Mit dem 
Fußballspielen ist es nun erst mal vorbei.“ 
 
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  
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2E          T E S T   LEHRERBLATT                             LÖSUNG 
Zeit: 20 Minuten   
 

K. H. Plotzitzka: Und das an seinem Geburtstag! 
Edi hatte Geburtstag. Sein schönstes Geschenk war ein großer Fußball . Ihr könnt 
euch vorstellen, wie Edi sich gefreut hat. Ein  richtiger Fußball, das war seit Langem 
sein Wunsch, so ein  Ball aus Leder, den man aufpumpen kann, der eine 
Gummiblase  hat und der mit einem dünnen Lederriemen zugeschnürt wird. In der 
Schule erzählt Edi stolz von seinem Fußball. „Wenn ihr  heute Nachmittag zu mir 
kommt, dann spielen wir“, sagte er zu seinen Freunden. „Fritz geht ins Tor, und ich 
bin  Mittelstürmer.“ Am Nachmittag waren alle da. Edi schritt die  beiden Tore ab. Als 
Torpfosten setzte er drei Ziegelsteine und  einen alten Eimer. Edi und Fritz wählten - 
Mitte! Der Ball  sauste hin und her über den Hof. Die Jungen bekamen  vom Laufen 
rote Köpfe. Da – ein Bombenschuss von Edi  – genau auf das Tor. Fritz faustete das 
Leder nach  oben, und der Ball flog hoch über den Zaun auf  die Straße. „Mein 
schöner neuer Fußball!“, rief Edi, „wenn  nun ein Lastwagen darüber fährt!“ Mit ein 
paar Sätzen  war er beim Tor und riss es auf. Sein Ball  rollte geradeaus auf die 
Fahrbahn. Edi dachte nur an den  schönen Fußball und lief, ohne nach links und 
rechts zu schauen, auf die Straße. Bremsen quietschten auf. Ein dumpfer Knall . Edi 
lag auf dem harten Pflaster. Vorsichtig hoben zwei Männer  den Jungen auf und 
trugen ihn ins Haus. Edis Freunde  standen stumm und blass an der Straße. „Und 
das an seinem Geburtstag!“, flüsterte Fritz. Später kam ein Krankenwagen. Auf  einer 
Trage wurde Edi aus dem Haus getragen. Seine Mutter  fuhr mit zum Krankenhaus. 
Dort wurde sein gebrochenes Bein durchleuchtet  und dann in Gips gelegt. Sein 
Kopf bekam einen so  dicken Verband, dass nur noch das Gesicht zu sehen war . „Du 
hast Glück im Unglück gehabt“, sagte der Arzt zu Edi, als er ein paar Tage später am 
Bett des Jungen saß, „du hättest auch tot sein können. Mit dem Fußballspielen ist es 
nun erst mal vorbei.“ 
Text aus: Arbeitsbuch – Texte, Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1980 
 
 
 
1 Fußball 11 Ball 21 Knall 

2 Ein 12 bekamen 22 Männer 

3 Ein 13 Edi 23 Freunde 

4 Gummiblase 14 nach 24 an 

5 In 15 auf 25 Auf 

6 Ihr 16 wenn 26 Mutter 

7 Er 17 Sätzen 27 durchleuchtet 

8 Bin 18 Ball 28 so 

9 Die 19 den 29 war 

10 Und 20 zu 30 zu 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punk te. 
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen und 6- und 8-jä hrige Gymnasien (niedrigere 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 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 „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 Kategorie 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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2E                                                                                 B I L D 
 
 
 

Das Kaninchenfutter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von www.waldorf-ideen-pool.de 
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