
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1B     HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT         TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler 
die Aufgabe lösen. Sie kreuzen die richtige Variante an.  
 

Gütesiegel für gutes Essen in Ganztagsschulen 

Ein neues Gütesiegel soll dazu beitragen, dass in den Ganztagsschulen besseres Essen auf 
den Tischen kommt. Bewerten lassen können sich zum einen die Produzenten des Essens: 
Firmen oder Schulmensen.  Aber auch für alles, was mit der Essensausgabe 
zusammenhängt, gibt es ein eigenes Zertifikat. Christina Lüdecke sprach mit dem 
Ernährungswissenschaftler Professor Volker Peinelt darüber. 

Frage: Warum ist ein solches Gütesiegel für Schulessen überhaupt notwendig? 

Peinelt:  Bisher läuft die Auswahl des Schulessens meist nur über den Preis, bestenfalls 
wird noch gefragt, ob das Essen schmeckt. Aber um wirklich Qualität zu erhalten, ist das zu 
wenig. 

Frage: Wenn wir nun den Hersteller des Essens betrachten - welche Aspekte bewerten 
Sie? 

Peinelt: Es gibt drei wesentliche Bereiche: Zum einen geht es um die Qualität des Essens, 
zum anderen darum, ob Hygiene-Standards eingehalten werden. Aber auch ökologische 
Aspekte sind uns wichtig. 

Frage: Was genau bedeutet Vollwertigkeit? Sollen die Kinder beispielweise nur noch 
Vollkorn-Nudeln essen? 

Peinelt: Nein, das nicht. Es gibt allgemein anerkannte Standards, was eine ausgewogene 
Ernährung ausmacht, danach richten wir uns. Zum Beispiel sollte das Angebot einmal pro 
Woche Fisch umfassen. Und es müssen genaue Rezepturen  für die einzelne Gerichte 
vorliegen, damit es zum Beispiel nicht passieren kann, dass ein Koch mal zu viel Salz nimmt, 
weil er schlechte Laune hat. 

Frage: Was ist Ihrer Meinung nach im Bereich Hygiene wichtig? 

Peinelt: Schon allein das Händewaschen ist immer ein kritischer Punkt. Es muss Armaturen 
geben, die man nicht anfassen muss. Und man darf auch nicht irgendeine Seife benutzen, 
sondern nur bestimmte Produkte. In all diesen Fragen muss es entsprechende Schulungen 
für das Personal geben. 

Frage: Und worauf kommt es bei der Ökologie an? 

Peinelt:  In der Küche sollten zehn Prozent Bio-Produkte verwendet werden. Die 
Lebensmittel sollten aus der Region stammen und das Gemüse nach Saison verwendet 
werden. Aber es geht auch um den Energieverbrauch. Zum Beispiel, indem die 
Warmwasser-Leitungen isoliert sind. Oder indem man Warmwasser über Solaranlagen 
produziert. 

Frage: Aber Sie bewerten nicht nur die Produzenten des Essens, sondern auch die 
Essensausgaben. Warum? 

Peinelt: Die Produzenten wissen oft ja nicht, was mit ihren schönen Speisen in den Schulen 
geschieht. Oft wird das Essen unnötig früh erhitzt und steht lange herum. Wenn es dann 
nicht mehr schmeckt, kann der Produzent das nicht beeinflussen. 



Frage: Wie läuft die Zertifizierung ab? 

Peinelt: Über unsere Internet-Seite können sowohl die Schulen als auch die Essens-
Produzenten mit uns Kontakt aufnehmen. Sie müssen zunächst einen Fragebogen ausfüllen.  

Frage: Wenn man als Produzent diese vielen Qualitätskriterien erfüllen will- ist das 
nicht sehr teuer? 

Peinelt: Für 2,50 Euro pro Essen, wie sie im Moment üblich sind, ist das nicht zu haben. Bei 
dem Preis wird zwangsläufig an den Zutaten gespart und dann werden eben -statt einem 
guten Stück Fleisch- billige Frikadellen genommen. Aber wenn man die Gesamtkosten des 
Essens betrachtet, also auch das Warmhalten oder die weiteren Kosten für die 
Essensausgabe, gibt es durchaus Möglichkeiten, wie die Kommunen sogar Geld sparen 
könnten, ohne dass man die Elternbeiträge für das Essen erhöht. 

Danke für das Gespräch.  

 
 
Lösung: 
 
  richtig falsch 

1. Frau Lüdecke denkt, dass das Gütesiegel für das Schulwesen nicht 
unbedingt nötig ist. 

 X 

2. Peinelt meint, dass beim Schulessen nicht nur der Preis, sondern 
auch andere Kriterien wichtig sind. 

X  

3. Ökologie spielt bei der Bewertung des Schulessens keine große 
Rolle. 

 X 

4. Nicht nur das Schulessen, sondern auch die Schulküche und die 
Menschen, die darin arbeiten, werden bewertet. 

X  

5. Die Menschen, die in der Schulküche arbeiten, müssen eine 
Fortbildung zu Fragen im Bereich Hygiene absolvieren. 

X  

6. Es ist nicht vorgegeben, wie viele Bio-Produkte man in der 
Schulküche benutzen muss. 

 X 

7. Die Qualität des Essens hängt auch davon ab, ob das Essen lange in 
der Schulküche steht. 

X  

8. Nur die Essens-Hersteller können die Zertifizierung bekommen.  X 

9. Das Schulessen konnte in der Vergangenheit so billig sein, weil man 
andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden hatte. 

 X 

10. Ein neues Gütesiegel muss nicht unbedingt bedeuten, dass das 
Schulessen teuerer wird. 

X  

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



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
 
1B     HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT      NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten 
 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Erst danach dürfen die Schüler 
die Aufgabe lösen. Sie kreuzen die richtige Variante an.  
 

Gütesiegel für gutes Essen in Ganztagsschulen 

 
 
  richtig falsch 

1.  Frau Lüdecke denkt, dass das Gütesiegel für das Schulwesen nicht 
unbedingt nötig ist. 

  

2.  Peinelt meint, dass beim Schulessen nicht nur der Preis, sondern auch 
andere Kriterien wichtig sind. 

  

3.  Ökologie spielt bei der Bewertung des Schulessens keine große Rolle.   

4.  Nicht nur das Schulessen, sondern auch die Schulküche und die 
Menschen, die darin arbeiten, werden bewertet. 

  

5.  Die Menschen, die in der Schulküche arbeiten, müssen eine Fortbildung 
zu Fragen im Bereich Hygiene absolvieren. 

  

6.  Es ist nicht vorgegeben, wie viele Bio-Produkte man in der Schulküche 
benutzen muss. 

  

7.  Die Qualität des Essens hängt auch davon ab, ob das Essen lange in der 
Schulküche steht. 

  

8.  Nur die Essens-Hersteller können die Zertifizierung bekommen.   

9.  Das Schulessen konnte in der Vergangenheit so billig sein, weil man 
andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden hatte. 

  

10.  Ein neues Gütesiegel muss nicht unbedingt bedeuten, dass das 
Schulessen teurer wird. 

  

 



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1B      LESEVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT         TEXT  
Zeit: 10 Minuten            
 
Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
 
Was hinter der "Verkleidung" unserer Nahrungsmittel steckt.     
 

Die Zeiten, in denen Nahrungsmittel nur satt zu machen brauchten, scheinen vorbei zu sein. 
Wir erwarten von den Speisen, dass sie nicht nur unsere Mägen füllen, sondern dass alle 
unsere Sinne auf ihre Kosten kommen. Ob Süßigkeiten oder Nudeln, Kartoffelchips oder 
Brotaufstrich - alles wird in die richtige Form gebracht, bevor es in die Verkaufsregale 
gelangt. Es ist spannend, die Hintergründe dafür aufzuspüren, warum Nahrungsmittel gerade 
in dieser Form auf den Tisch kommen, in der wir sie kennen und lieben. Wie so oft spielte 
dabei auch der Zufall eine Rolle. Das lassen uns zumindest die Legenden glauben, die sich 
rund um die Entstehung so mancher "Kultspeise" ranken. 

So soll die Geburtsstunde der Gummibärchen 1922 in einer Hinterhofwaschküche in Bonn 
geschlagen haben. Dass der Verzehr der gefärbten und gesüßten menschenähnlichen 
Geschöpfe nicht nur den Heißhunger auf Süßes stillen, sondern angeblich auch ein Gefühl 
von Stärke und Überlegenheit verschaffen können, hätte sich "Geburtshelfer" Hans Riegel 
bestimmt nicht träumen lassen! Kannst du dir vorstellen, dass die Urgummibärchen damals 
einzeln über den Ladentisch gingen? Umfragen zufolge greift heute die Mehrheit der 
"Bärenjäger" zu roten Gummibärchen. Kein Zufall! Psychologen haben auch eine Erklärung 
dafür: Esswaren in natürlichen Farbtönen wie Gelb oder Grün lassen auf ein gesundes 
Nahrungsmittel schließen, Rot soll uns instinktiv das Wasser im Mund zusammenlaufen 
lassen, weil diese Farbe uns an reife, süße Him- oder Erdbeeren denken lässt. Die Firma 
Haribo reagiert jedenfalls auf die Vorliebe der Konsumenten und packt doppelt so viele rote 
Bären in jede Packung wie weiße, gelbe, orange oder grüne.                                                  

Auch der neapolitanische Pizzakoch Raffaele Esposito, der 1889 die Pizza Margherita 
"erfand", ahnte, dass das Auge mitisst. Er soll seine Pizza aus Verehrung für Regina 
Margherita, der ersten Königin des vereinten Italien, benannt haben, die von seinen Pizzen 
begeistert war. Der weiße Teig mit roten Tomaten und grünem Basilikum belegt, vereint die 
italienischen Nationalfarben.       

Fischstäbchen begeistern seit mehr als 40 Jahren Kinder ebenso wie viele Erwachsene, ja 
sogar erklärte Fischmuffel schwärmen dafür. Wie ist das möglich? Das Erfolgsgeheimnis der 
frittierten Klötzchen liegt in der bewussten Abgrenzung vom eigentlichen Ausgangsprodukt. 
Außen knusprig und innen weich, sehen die goldgelben Stäbchen weder wie Fisch aus, noch 
schmecken sie übermäßig danach. Weder auf der Packung, noch in den Werbespots spielen 
Fische eine vordergründige Rolle. In der Vorstellung der Konsumenten können 
Fischstäbchen weder schwimmen noch fressen und müssen nicht gefangen werden, 
sondern erblicken in der Fabrik das Licht der Welt.  

Aus einem Produkt mehrere machen zu können, hat Vorteile für Produzent und Konsument: 
Eine Packung mit einer Vielzahl von kleinen, appetitlichen Stückchen spiegelt vor, mehr 
gekauft zu haben (z. B. eine Packung Naps enthält weniger Schokolade als eine Tafel, man 
ist aber bereit, dafür mehr zu bezahlen). Der Effekt der Teilbarkeit spielt auch bei einem 
anderen "Klassiker" eine große Rolle. Das seit 1968 fast unverändert erhältliche Twinni, ein 
Eislutscher auf zwei Stielen, entwickelte sich zum Kassenschlager. Twinni schlecken 
bedeutet mehr als bloß Eis essen, man kann den Genuss auch mit einem Freund teilen, 
wenn man will.  

Brigitte Fitsch 



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
 
1B      LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT          NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten         2. Seite         
 
Lies den Text und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
 
 
 
Was hinter der "Verkleidung" unserer Nahrungsmittel steckt.     
 
  richtig falsch 

1.  Das Essen soll heutzutage nicht nur gut schmecken, sondern auch 
gut aussehen.  

  

2.  Wie einige „Kultspeisen“ aussehen, ist kein Zufall. Alles muss man 
gründlich planen. 

  

3.  Hans Riegel wusste von Anfang an, dass die kleinen 
Gummibärchen ein Gefühl der Dominanz und Kraft den Leuten 
geben werden. 

  

4.  Die Leute möchten lieber grüne oder gelbe Gummibärchen, weil sie 
gesunder sind. 

  

5.  Der Pizzakoch Raffaele Esposito wusste, dass den Leuten das 
Essen besser schmeckt, wenn es auch gut aussieht. 

  

6.  Die Königin Margherita war von der Pizza mit kleinen Tomaten und 
Basilikum enttäuscht. 

  

7.  Fischstäbchen haben einen großen Erfolg, weil sie nicht nur wie 
Fisch aussehen aber auch schmecken. 

  

8.  In den Werbespots für Fischstäbchen spielen Fische überhaupt 
keine Rolle. 

  

9.  Die Produzenten verdienen mehr Geld mit Packungen, in den man 
viele kleine Schokoladen hat. 

  

10.  Twinni, ein Eis auf zwei Stielen, sieht heute ganz anders aus als im 
Jahr 1968. 

  

 

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 2 Punkte. Insgesamt 10 Punkte 

 
 



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 

1B  LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT          TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten  
 

Was hinter der "Verkleidung" unserer Nahrungsmittel steckt.     

Die Zeiten, in denen Nahrungsmittel nur satt zu machen brauchten, scheinen vorbei zu sein. 
Wir erwarten von den Speisen, dass sie nicht nur unsere Mägen füllen, sondern dass alle 
unsere Sinne auf ihre Kosten kommen. Ob Süßigkeiten oder Nudeln, Kartoffelchips oder 
Brotaufstrich - alles wird in die richtige Form gebracht, bevor es in die Verkaufsregale 
gelangt. Es ist spannend, die Hintergründe dafür aufzuspüren, warum Nahrungsmittel gerade 
in dieser Form auf den Tisch kommen, in der wir sie kennen und lieben. Wie so oft spielte 
dabei auch der Zufall eine Rolle. Das lassen uns zumindest die Legenden glauben, die sich 
rund um die Entstehung so mancher "Kultspeise" ranken. 

So soll die Geburtsstunde der Gummibärchen 1922 in einer Hinterhofwaschküche in Bonn 
geschlagen haben. Dass der Verzehr der gefärbten und gesüßten menschenähnlichen 
Geschöpfe nicht nur den Heißhunger auf Süßes stillen, sondern angeblich auch ein Gefühl 
von Stärke und Überlegenheit verschaffen können, hätte sich "Geburtshelfer" Hans Riegel 
bestimmt nicht träumen lassen! Kannst du dir vorstellen, dass die Urgummibärchen damals 
einzeln über den Ladentisch gingen? Umfragen zufolge greift heute die Mehrheit der 
"Bärenjäger" zu roten Gummibärchen. Kein Zufall! Psychologen haben auch eine Erklärung 
dafür: Esswaren in natürlichen Farbtönen wie Gelb oder Grün lassen auf ein gesundes 
Nahrungsmittel schließen, Rot soll uns instinktiv das Wasser im Mund zusammenrinnen 
lassen, weil diese Farbe uns an reife, süße Him- oder Erdbeeren denken lässt. Die Firma 
Haribo reagiert jedenfalls auf die Vorliebe der Konsumenten und packt doppelt so viele rote 
Bären in jede Packung wie weiße, gelbe, orange oder grüne.     

Auch der neapolitanische Pizzakoch Raffaele Esposito, der 1889 die Pizza Margherita 
"erfand", ahnte, dass das Auge mitisst. Er soll seine Pizza aus Verehrung für Regina 
Margherita, der ersten Königin des vereinten Italien, benannt haben, die von seinen Pizzen 
begeistert war. Der weiße Teig mit roten Tomaten und grünem Basilikum belegt, vereint die 
italienischen Nationalfarben.       

Fischstäbchen begeistern seit mehr als 40 Jahren Kinder ebenso wie viele Erwachsene, ja 
sogar erklärte Fischmuffel schwärmen dafür. Wie ist das möglich? Das Erfolgsgeheimnis der 
frittierten Klötzchen liegt in der bewussten Abgrenzung vom eigentlichen Ausgangsprodukt. 
Außen knusprig und innen weich, sehen die goldgelben Stäbchen weder wie Fisch aus, noch 
schmecken sie übermäßig danach. Weder auf der Packung, noch in den Werbespots spielen 
Fische eine vordergründige Rolle. In der Vorstellung der Konsumenten können 
Fischstäbchen weder schwimmen noch fressen und müssen nicht gefangen werden, 
sondern erblicken in der Fabrik das Licht der Welt.  

Aus einem Produkt mehrere machen zu können, hat Vorteile für Produzent und Konsument: 
Eine Packung mit einer Vielzahl von kleinen, appetitlichen Stückchen spiegelt vor, mehr gekauft 
zu haben (z. B. eine Packung Naps enthält weniger Schokolade als eine Tafel, man ist aber 
bereit, dafür mehr zu bezahlen). Der Effekt der Teilbarkeit spielt auch bei einem anderen 
"Klassiker" eine große Rolle. Das seit 1968 fast unverändert erhältliche Twinni, ein Eislutscher 
auf zwei Stielen, entwickelte sich zum Kassenschlager. Twinni schlecken bedeutet mehr als bloß 
Eis essen, man kann den Genuss auch mit einem Freund teilen, wenn man will.   
           Brigitte Fitsch 

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r f f f r f f r r f 



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1B      TEST    SCHÜLERBLATT       TEXT 
Zeit: 20 Minuten         1. Seite 

Happy Birthday, Lindenstraße! 

Eine Straße,     01     in Deutschland jeder kennt, ist die Lindenstraße. Und dabei gibt es die 
eigentlich nur      02  Fernsehen."Lindenstraße" ist der Titel einer Fernsehserie,     03     .  

 04  in der Serie auch viele Kinder vorkommen, geht es hier vor     05      um Erwachsenen-
Probleme. Man kann sagen: Die Lindenstraße ist eine Art Sesamstraße für Erwachsene. 
Statt Krümelmonster, Ernie oder Bert wohnen hier eben die Beimers, Dresslers oder 
Zieglers. Keine Puppen oder Monster, sondern     06     Familien mit     07     Problemen.  

Julia Stark spielt fast schon ihr     08     Leben in der Lindenstraße mit. Sie hat die Rolle der 
Sarah Ziegler. Das erste,     09     sie sich erinnert, ist, wie sie     10      der Hand ihrer Filmmutter 
durch diese Straße läuft und ein Eis     11     . Da war sie ungefähr drei Jahre alt.    

Auch andere Schauspieler spielen schon lange in der Lindenstraße mit. Manche sind mit der 
Serie alt geworden oder in der Zwischenzeit     12     . Als Julia Stark die Rolle der Sara Ziegler 
in der Lindenstraße     13     , war sie drei Monate alt und musste deshalb noch  14     Text lernen. 
Sie konnte     15     lauthals schreien.    

Wenn sie später      16      kleines Kind in der Serie "Mama" rufen sollte, war damit noch ihre 
echte Mama gemeint. Die winkte     17     bei Dreharbeiten versteckt hinter den Kulissen hervor, 
während in der Serie ihre Film-Mama durch die Tür kam.  

Wie in jedem Film, ist auch in der Lindenstraße alles nur gespielt. Aber, und das war damals 
das Neue an der Serie: Hier sollte alles möglichst echt wirken. Dafür hat man in die Serie 
zum Beispiel immer wieder Nachrichten und Alltagsthemen aus  18    . Leben eingebaut. In 
Köln Bocklemünd wurde dafür extra eine typisch deutsche Straße gebaut, mit echt     19     
Häuserfronten, Geschäften und  20     griechischen Gaststätte, dem berühmten "Akropolis", 
wo sich alle Filmfiguren  in der Serie regelmäßig treffen. Lindenstraßen-Fans können eine 
Führung      22     die berühmte Fernsehstraße machen.  

Wenn in der Lindenstraße gerade nicht für die nächste Folge gedreht  wird, sieht es hier wie 
in einer Geisterstadt aus.     23      wenn man die Türen zu den Häusern     24     , steht man nicht in 
    25      echten Hausflur sondern vor einer Wand. Kein Auto fährt auf der Straße und auf dem 
Spielplatz spielen keine Kinder. Die Süßigkeiten, die im Schaufenster der Lindenstraßen-
Konditorei aufgebahrt sind und die alle süß und lecker aussehen, sind     26     uralt oder aus 
Plastik. Ebenso die Paprika und Äpfel vom Obst- und Gemüsehändler.  

Auch die Wohnungen in  den Studios, die für die einzelnen Familien der Serie     27    , sehen 
täuschend echt aus. In     28      von ihnen hat sich scheinbar seit 25 Jahren nichts geändert.  

Wenn es in der Lindenstraße am spannendsten wird, heißt es meistens eine Woche warten - 
bis zur nächsten Folge. 

Für den Zuschauer daheim vor dem Fernseher endet die Lindenstraße immer dann, wenn es 
in der Serie am spannendsten ist: Wenn zum Beispiel gerade ein Unfall     29     oder 
irgendjemand einem Geheimnis auf die     30     kommt.  
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1B      TEST    LEHRERBLATT       TEXT 
Zeit: 20 Minuten         2. Seite 

Happy Birthday Lindenstraße! 

Eine Straße,     01      die in Deutschland jeder kennt, ist die Lindenstraße. Und dabei gibt es die 
eigentlich nur     02  im Fernsehen."Lindenstraße" ist der Titel einer Fernsehserie,     03     die schon 
25 Jahre über den Bildschirm flimmert.     04     Obwohl in der Serie auch viele Kinder vorkommen, 
geht es hier vor     05      allem um Erwachsenen-Probleme. Man kann sagen: Die Lindenstraße ist 
eine Art Sesamstraße für Erwachsene. Statt Krümelmonster, Ernie oder Bert wohnen hier 
eben die Beimers, Dresslers oder Zieglers. Keine Puppen oder Monster, sondern     06     
stinknormale Familien mit      07     großen und kleinen Problemen.  

Julia Stark spielt fast schon ihr      08      ganzes Leben in der Lindenstraße mit. Sie hat die Rolle 
der Sarah Ziegler. Das erste,      09      woran sie sich erinnert, ist, wie sie     10      an der Hand ihrer 
Filmmutter durch diese Straße läuft und ein Eis     11      schleckt. Da war sie ungefähr drei Jahre 
alt.  Auch andere Schauspieler spielen schon lange in der Lindenstraße mit. Manche sind mit 
der Serie alt geworden oder in der Zwischenzeit      12      gestorben. Als Julia Stark die Rolle der 
Sarah Ziegler in der Lindenstraße     13      bekam, war sie drei Monate alt und musste deshalb 
noch  14     keinen Text lernen. Sie konnte     15      höchstens lauthals schreien.    

Wenn sie später     16     als kleines Kind in der Serie "Mama" rufen sollte, war damit noch ihre 
echte Mama gemeint. Die winkte     17     bei den Dreharbeiten versteckt hinter den Kulissen 
hervor, während in der Serie ihre Film-Mama durch die Tür kam.  

Wie in jedem Film, ist auch in der Lindenstraße alles nur gespielt. Aber, und das war damals 
das Neue an der Serie: Hier sollte alles möglichst echt wirken. Dafür hat man in die Serie zum 
Beispiel immer wieder Nachrichten und Alltagsthemen aus  18     dem echten Leben eingebaut. 
In Köln Bocklemünd wurde dafür extra eine typisch deutsche Straße gebaut, mit echt     19      
verputzen Häuserfronten, Geschäften und      20    . einer griechischen Gaststätte, dem berühmten 
"Akropolis", wo sich alle Filmfiguren  in der Serie regelmäßig treffen. Lindenstraßen-Fans 
können eine Führung      21     durch die berühmte Fernsehstraße machen.  

Wenn in der Lindenstraße gerade nicht für die nächste Folge     22       gedreht  wird, sieht es hier 
wie in einer Geisterstadt aus.     23      Denn wenn man die Türen zu den Häusern     24      aufmacht, 
steht man nicht in     25      einem echten Hausflur sondern vor einer Wand. Kein Auto fährt auf der 
Straße und auf dem Spielplatz spielen keine Kinder. Die Süßigkeiten, die im Schaufenster der 
Lindenstraßen-Konditorei aufgebahrt sind und die alle süß und lecker aussehen, sind      26     
entweder uralt oder aus Plastik. Ebenso die Paprika und Äpfel vom Obst- und Gemüsehändler.  

Auch die Wohnungen in  den Studios, die für die einzelnen Familien der Serie      27     aufgebaut 
sind, sehen täuschend echt aus. In     28      manchen von ihnen hat sich scheinbar seit 25 Jahren 
nichts geändert.  

Wenn es in der Lindenstraße am spannendsten wird, heißt es meistens eine Woche warten - 
bis zur nächsten Folge. 

Für den Zuschauer daheim vor dem Fernseher endet die Lindenstraße immer dann, wenn es 
in der Serie am spannendsten ist: Wenn zum Beispiel gerade ein Unfall     29     passiert oder 
irgendjemand einem Geheimnis auf die     30     Spur kommt.  



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2010/2011 
 
1B      TEST    SCHÜLERBLATT  NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten        
Kreuze die richtige Variante an! Beispiel: 
 

 A  B  C  D  
00     ihr x Sein  mein  dein  

Happy Birthday Lindenstraße! 

 A B C D 

    01 dass  Die  der  das  

    02 in der  Ins  in  im  

    03 
schon flimmert 25 
Jahre über den 
Bildschirm  

 schon über den 
Bildschirm flimmert 25 
Jahre 

 schon 25 Jahre über 
den Bildschirm 
flimmert 

 über den Bildschirm 
flimmert schon 25 
Jahre 

 

    04 Obwohl  Denn  Trotzdem  Wenn  

    05 allem  Allen  alle  alles  

    06 stinknormalem  Stinknormalen  stinknormaler  stinknormale  

    07 große und kleine  großem und kleinem  großen und kleinen  großer und kleiner  

    08 ganz  Ganze  ganzer  ganzes  

    09 woran  Worauf  womit  wodurch  

    10 mit  an  aus  von  

    11 schlenzt  schleckt   schmeckt  schleppt  

    12 starben  sterben  stürben  gestorben  

    13 Monate  Monaten  Monat  Monats  

    14 keinen  keine  keiner  keinem  

    15 höchsten  höchste  höchstens  hoch  

    16 als  wenn  denn  wie  

    17 der  den  dem  die  

    18 des echten  den echtem  den echten  dem echten  

    19 verputzten  verputztem  verputzte  verputztes  

    20 eine  einer  eines  einen  

    21 entlang  über  durch  auf  

    22 drehen  gedreht hat  gedreht wird  drehten  

    23 als  wenn  wann  ob  

    24 aufmachte  aufmacht  macht auf  machte auf  

    25 einem  einen  einer  eines  

    26 oder  auch  entweder  weder  

    27 aufgebaut worden  aufgebaut ist  aufgebaut sind  aufgebaut  

    28 manches  manchen  mancher  manche  

    29 verschreibt  vermeidet  partizipiert  passiert  

    30 Spur  Fuß  Spritze  Sprung  
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1B      TEST                              LEHRERBLATT+ Lösung 
Zeit: 20 Minuten   
 

A  B  C  D 
Ihr x Sein  Mein  Dein 

Happy Birthday Lindenstraße! 

 A B C D 

    01    dass  die x der  das  
    02    in der  ins  in  im x 

    03    
schon flimmert 25 
Jahre über den 
Bildschirm  

 schon über den 
Bildschirm flimmert 25 
Jahre 

 schon 25 Jahre über 
den Bildschirm 
flimmert 

x über den Bildschirm 
flimmert schon 25 
Jahre 

 

    04    Obwohl x Denn  Trotzdem  Wenn  
    05    allem x allen  alle  alles  
    06    stinknormalem  stinknormalen  stinknormaler  stinknormale x 
    07    große und kleine  großem und kleinem  großen und kleinen x großer und kleiner  
    08    ganz  ganze  ganzer  ganzes x 
    09    woran x worauf  womit  wodurch  
    10    mit  an x aus  von  
    11    schlenzt  schleckt  x schmeckt  schleppt  
    12    starben  sterben  stürben  gestorben x 
    13    Monate x Monaten  Monat  Monats  
    14    keinen x keine  keiner  keinem  
    15    höchsten  höchste  höchstens x hoch  
    16    als x wenn  denn  wie  
    17    der  den x dem  die  
    18    des echten  den echtem  den echten  dem echten x 
    19    verputzten x verputztem  verputzte  verputztes  
    20    eine  einer x eines  einen  
    21    entlang  über  durch x auf  
    22    drehen  gedreht hat  gedreht wird x drehten  
    23    als  wenn x wann  ob  
    24    aufmachte  aufmacht x macht auf  machte auf  
    25    einem x einen  einer  eines  
    26    oder  auch  entweder x weder  
    27    aufgebaut worden  aufgebaut ist  aufgebaut sind x aufgebaut  
    28    manches  manchen x mancher  manche  
    29    verschreibt  vermeidet  partizipiert  passiert x 
    30    Spur x Fuß  Spritze  Sprung  

 

Lösung: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B D C A A D C D A B B D A A C A B D A B C C B B A C C B D A 



Themen - FREIE REDE    Grundschulen 2010/2011 
 

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 
dieselben 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 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 
dieselben Themen.  
 
Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 
 
1. Familie (Generationsprobleme) 
„Ich bespreche meine Probleme immer mit meiner Oma, sie macht mir nie Vorwürfe.“ Clara, 14 
2. Hobby (Freizeit) 
Es gibt  so viel in unserer Freizeit zu tun, dass wir keine Freizeit mehr haben.  
3. Schule (Beruf) 
In der Schule soll man hören, denken und schreiben - wie soll man sich da noch konzentrieren?   
4. Natur ( Umwelt) 
Die größte Naturkatastrophe ist der Mensch mit seiner Zerstörungskraft. 
5. Jugendprobleme (Freundschaften) 
Wenn es dir schlecht geht, ist der beste Freund besser als jede Medizin der Welt. 
6. Reisen (Urlaub) 
Mancher fährt nur deshalb ins Ausland, um sich darüber zu ärgern, dass es dort nicht so wie zu Hause 
ist.      Kalenderspruch 
7. Lesen (Lektüre) 
Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die Dummheit.   Aus China 
8. Medien (Unterhaltung) 
Die neuen Medien bringen viele neue Möglichkeiten, aber auch viele neue Dummheiten mit sich. 
9. Sport/Mode 
zur Mode: Mode muss nicht schön sein, es genügt, wenn sie neu ist. 
zum Sport: Nicht der Sieg, sondern die Teilnahme ist wichtig.     Olympisches Motto 
10. Ernährung (Essgewohnheiten) 
Viereckiges Essen macht kugelrunde Menschen. 
11. Stadt (Verkehr) 
Straßenverkehr = olympische Leben-Tod-Spiele. 
12. Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ich finde es nicht unbedingt nötig, mein eigenes Zimmer zu haben. 
13. Gesundheit (Unser Körper) Lieber den Krankheiten vorbeugen als später daran leiden. 
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1B                                                    BILD   
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