
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011 
 
 

2D         Hörverstehen                      Lehrerblatt + Lösung 
Zeit: 5 Minuten   
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem 2. Hören.   1. Seite 
 

Wahre Liebe 
 
Die Primatenforscherin Jane Godall ist eine lebende Legende. Wir sprachen mit der Lady 

über die Liebe, den Hass und die Seele der Schimpansen.  
 
Reporter: Sehnen Sie sich nicht danach, zu den Schimpansen, die Sie über 30 

Jahre im Nationalpark von Gombe in Tansania beobachtet haben, 
zurückzukehren? 

Jane: Ja, ich vermisse sie natürlich. Doch ich habe mich bewusst für dieses Leben 
entschieden. Das war 1986 auf einer großen Konferenz mit dem Titel 
"Schimpansen verstehen". Die erste große Konferenz, die sich nur mit einem 
Tier beschäftigte. Aber es ging auch um die Bedrohung der Schimpansen, die 
in Fallen gefangen werden, um Schimpansenmütter, die erschossen werden, 
und um ihren Lebensraum, der gerodet wird. All diese Vorträge machten mir 
klar, dass ich den Schimpansen sehr viel verdanke: Ich habe viel von ihnen 
gelernt, sie haben meine Karriere möglich gemacht. Jetzt war es an mir, ihnen 
zu helfen. Doch es geht mir nicht nur darum, Spenden zu sammeln. Ich ziehe 
durch die Welt, um Bewusstsein zu wecken. Und ich will den Menschen vor 
allen Dingen Mut machen. Denn ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft. 
 

Reporter: Was haben Sie von den Schimpansen gelernt? 
 Jane: Schon in den ersten Jahren in Gombe war ich fasziniert und entzückt von dem 

freundlichen, fürsorglichen Verhalten, das ich bei den Schimpansen so oft 
erlebte. Dabei habe ich sehr viel von Schimpansenmüttern gelernt, etwa dass 
frühkindliche Erfahrungen für die Entwicklung der Persönlichkeit extrem wichtig 
sind. Ich konnte sehen, dass Schimpansen, die liebevolle, schützende, 
geduldige und vor allem unterstützende Mütter hatten, im späteren Leben 
erfolgreich waren. Sie hatten viel Nachwuchs, hatten oft einen wichtigen Status 
in der Gruppe und entspannte Beziehungen zu den anderen Schimpansen. Die 
Kinder von Müttern, die weniger beschützend und weniger liebevoll waren, 
tendierten dazu, nervös oder aggressiv zu sein und weniger erfolgreich in der 
Gesellschaft. Ich habe daher meinen Sohn Grub in den ersten drei Jahren 
immer bei mir gehabt.  
 

Reporter: Gab es einen Moment, wo Sie Hass für diese liebenswerten Kreaturen 
empfanden?  

Jane: Ja, es gab diesen Moment, allerdings nur ein einziges Mal, als in Gombe unter 
den Schimpansen eine Polio-Epidemie wütete. Fünfzehn Schimpansen in 
unserer Gruppe wurden von der Kinderlähmung befallen, sechs davon starben. 
Ein Albtraum war der Zustand von McGregor, einem alten 
Schimpansenmännchen. Nur dank der ungeheuren Kraft seiner Arme war er in 
der Lage, seinen Körper mitsamt den gelähmten Beinen vom Boden 
hochzustemmen. Traurig war, wie die anderen Schimpansen auf die 
verzweifelte Situation McGregors reagierten. 
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2D         Hörverstehen                      Lehrerblatt + Lösung 
Zeit: 5 Minuten   
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem 2. Hören.    2. Seite 
 
 
Reporter: Was taten sie? 
Jane: Sie näherten sich ihm nie. Doch der allerschmerzlichste Moment war dieser: 

McGregor machte sich, wieder und wieder innehaltend, auf den langen Weg zu 
seinen Artgenossen, um an der gemeinschaftlichen Fellpflege, einer wichtigen 
Form des Sozialkontakts unter Schimpansen, teilzunehmen. Doch ohne sich 
nach ihm umzusehen, sprangen die anderen Schimpansen plötzlich fort und 
setzten ihre Hautpflege auf der anderen Seite des Baumes fort. Als ich 
McGregor allein dasitzen sah, hasste ich die Schimpansen. 
 

Reporter: Sind Schimpansen eher friedliche oder eher aggressive Wesen?  
Jane: Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe  sind entspannt und 

friedlich und mit Sicherheit auch von einer Art Liebe gekennzeichnet. 
Schimpansen gehen sehr liebevoll mit ihren Kindern um. Sie haben richtig 
Spaß, wenn sie mit ihrem Nachwuchs spielen. Sie pflegen sehr engen 
Körperkontakt, umarmen sich, pressen ihre geöffneten Münder aufeinander, 
klopfen sich gegenseitig auf den Rücken oder halten sich an den Händen. Auf 
diese Art und Weise sind Schimpansen sogar in der Lage, mit erstaunlicher 
Geschicklichkeit Konflikte in der Gruppe zu befrieden. Sie lassen die Sonne 
niemals über ihrem Zorn untergehen, wie meine Großmutter zu sagen pflegte. 
Was so viel bedeutete, als dass ich als Kind nicht ohne Entschuldigung zu 
sagen ins Bett gehen durfte. 
 

Reporter: Wie entschuldigt sich ein Schimpanse? 
Jane: Beim Kampf nähert sich das unterlegene Opfer oft wimmernd vor Furcht 

seinem Angreifer. Es zeigt seine Unterwerfung, kriecht auf dem Boden oder 
streckt Trost suchend die Hand aus. Der Angreifer nimmt das Friedensangebot 
meist an, berührt den demütig Bittenden, küsst oder umarmt ihn. Versöhnung 
ist bei Schimpansen ungemein wichtig. Manchmal fungieren sogar Dritte als 
Streitschlichter.  

Stark reduziert  nach www.natur.de  
Lösung: 
 R F 
1. Jane zieht um die Welt mit einem Ziel:  Geld für Schimpansen zu sammeln.  X 
2. Es gibt bei Schimpansen einen Zusammenhang zwischen der mütterlichen Fürsorge 

und dem späteren Erfolg  des Nachwuchses. 
X  

3. Die ersten drei Lebensjahre verbrachte Janes Sohn mit der Schimpansenmutter.  X 

4. Die Schimpansen leiden oft an Kinderlähmung.  X 
5.  Jane will den Schimpansen  helfen, da sie ihnen viel zu verdanken hat. X  
6. Manchmal hasst Jane die Schimpansen, denn sie schließen kranke und alte 

Artgenossen aus. 
 X 

7. Der besiegte Schimpanse wird gedemütigt und von anderen nicht akzeptiert.  X 
8. Man kann staunen, wie flink die Schimpansen ihre Konflikte bewältigen.  X  
9. Versöhnung spielt bei Schimpansen eine große Rolle. X  
10. Eine  Versöhnung ohne Vermittler kommt nur selten vor.  X 
 
Jede richtige Lösung 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 
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2D        HÖRVERSTEHEN           SCHÜLERBLATT     NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten nach dem 2. Vorlesen 
 
 
Hören Sie den Text an und kreuzen Sie an, welche Antwort richtig und welche falsch ist: 
 
 
 
Wahre Liebe 
 
 
                       
 

 
R F 

1. Jane zieht um die Welt mit einem Ziel:  Geld für Schimpansen zu sammeln.   

2. Es gibt bei Schimpansen einen Zusammenhang zwischen der mütterlichen 
Fürsorge und dem  späteren Erfolg  des Nachwuchses. 

  

3. Die ersten drei Lebensjahre verbrachte Janes Sohn mit der Schimpansenmutter.   

4. Die Schimpansen leiden oft an Kinderlähmung.   

5.  Jane will den Schimpansen  helfen, da sie ihnen viel zu verdanken hat.   

6. Manchmal hasst Jane die Schimpansen, denn sie schließen kranke und alte 
Artgenossen aus. 

  

7. Der besiegte Schimpanse wird gedemütigt und von anderen nicht akzeptiert.   

8. Man kann staunen, wie flink die Schimpansen ihre Konflikte bewältigen.    

9. Versöhnung spielt bei Schimpansen eine große Rolle.   

10. Eine  Versöhnung ohne Vermittler kommt nur selten vor.   
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2D         Leseverstehen                      Lehrerblatt + Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
 
Studium oder Ausbildung, was ergibt einen Sinn? 
Für jeden Abiturienten stellt sich spätestens nach dem Zivildienst, Wehrdienst oder dem 
freiwilligen sozialen Jahr die Frage: Soll ich ein Studium oder eine Ausbildung beginnen? Als 
Voraussetzung wird im Gegensatz zum Studium bei kaum einem Ausbildungsberuf das 
Abitur verlangt. Oft wird nur ein guter Realschulabschluss oder Abitur als Schulabschluss 
vorausgesetzt. Deshalb fühlen sich bei der Beantwortung dieser Frage viele schon fast 
gezwungen einen Studiengang einzuschlagen, da sie ihre hart erarbeitete Hochschulreife 
vergolden wollen.  
Ein Studium lässt im Berufsleben nämlich berechtigterweise auf einen sicheren Arbeitsplatz, 
hohe Gehälter und gute Aufstiegschancen hoffen. Zudem lockt das “lockere” 
Studentenleben, das den Ernst des Lebens noch in weite Ferne rücken lässt, viele an 
Universitäten, Pädagogische Hochschulen (PH) oder Fachhochschulen (FH). Dabei werden 
aber oft die eigenen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten zu wenig berücksichtigt. 
Vielleicht läge auch einem Abiturienten der eher praktische Umgang mit Gelerntem mehr als 
der vielfach bloß theoretische. Für Heimatverbundene ist die oft mit einem Studium 
verbundene räumliche Distanz zu Familie, Freunden und dem gewohnten Umfeld ein 
weiteres Argument für eine Berufsausbildung, da man diese oft in der Nähe des bisherigen 
Wohnortes machen kann. Außerdem kann ein Ausbildungsberuf auch gute 
Aufstiegschancen bieten, wenn sich der Betreffende fortbildet und im Betrieb genügend 
engagiert. Vor allem eher gewöhnliche Ausbildungsberufe wie Industriekaufmann/-frau, 
Fachinformatiker/-in oder Handelsfachwirt/-in in größeren, krisensicheren Firmen lassen 
zusätzlich auf gute Bezahlung und sichere Arbeitsplätze hoffen. Zudem verdient man 
während der Ausbildung sofort Geld und hat eine maximal 3-jährige Ausbildungszeit, nach 
deren Ende man sofort mit guter Entlohnung rechnen kann. Studenten können dagegen 
frühestens Mitte/Ende 20 mit ihrem ersten größeren Verdienst rechnen. Einen Kompromiss 
hierbei stellen Studiengänge dar, die gleich mit einer ordentlichen Bezahlung einhergehen. 
Dies sind z.B. BA- Studiengänge, bei denen man an einen festen Betrieb gebunden ist, in 
Quartalen abwechselnd an der Berufsakademie und im Betrieb tätig ist und dafür auch 
bezahlt wird. Oder man macht eine Berufsausbildung im gehobenen Beamtendienst 
(öffentliche Ämter, Stadtverwaltung, Polizei,…), bei der man im Anschluss nach bestandener 
Prüfung auch sehr gute Chancen hat eine Festanstellung zu bekommen. 
Eine allgemeingültige Empfehlung kann allerdings keiner geben. Jeder Abiturient muss 
anhand seiner Kompetenzen und Vorlieben entscheiden, welcher Weg für ihn der beste ist. 
Es wäre jedoch schade, wenn die Möglichkeit einer Ausbildung schon gleich ausgeklammert 
würde. 
                                                                                                              www.jugendmagazin.de                                                                    

                                                                                                  Lösung: r f 
1. Ein Jahr nach dem Abitur muss man sich für ein Studium oder eine Ausbildung entscheiden.  x 
2. Wer studieren will, muss das Abitur ablegen. x  
3. Die Abiturienten müssen an die Hochschule, wenn sie etwas erreichen wollen.  x 
4. Die Studierenden glauben an bessere Karrieremöglichkeiten. x  
5. Wer studiert, lebt länger unbekümmert. x  
6. Das wichtigste Kriterium bei der Studienwahl sind die persönlichen Voraussetzungen und Interessen.  x 
7. Wer sich bemüht, sich fortbildet und sich einsetzt, kann auch ohne Studium Karriere machen. x  
8. Wer an der Familie und Freunden hängt, sollte nicht studieren.  x 
9. Im Laufe einer Lehre bekommt man Geld. x  
10. Wer einen sicheren Arbeitsplatz bekommen will, sollte eine Ausbildung im gehobenen Beamtendienst 

machen. 
 x 

 
Bewertung: jede richtige Antwort = 1Punkt, max. Punktzahl: 10 Punkte 
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2D  Leseverstehen               Schülerblatt         Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 
 
Studium oder Ausbildung, was ergibt einen Sinn? 

Für jeden Abiturienten stellt sich spätestens nach dem Zivildienst, Wehrdienst oder dem freiwilligen 
sozialen Jahr die Frage: Soll ich ein Studium oder eine Ausbildung beginnen? Als Voraussetzung wird 
im Gegensatz zum Studium bei kaum einem Ausbildungsberuf das Abitur verlangt. Oft wird nur ein 
guter Realschulabschluss oder Abitur als Schulabschluss vorausgesetzt. Deshalb fühlen sich bei der 
Beantwortung dieser Frage viele schon fast gezwungen einen Studiengang einzuschlagen, da sie ihre 
hart erarbeitete Hochschulreife vergolden wollen.  

Ein Studium lässt im Berufsleben nämlich berechtigterweise auf einen sicheren Arbeitsplatz, hohe 
Gehälter und gute Aufstiegschancen hoffen. Zudem lockt das “lockere” Studentenleben, das den Ernst 
des Lebens noch in weite Ferne rücken lässt, viele an Universitäten, Pädagogische Hochschulen (PH) 
oder Fachhochschulen (FH). Dabei werden aber oft die eigenen Interessen, Neigungen und 
Fähigkeiten zu wenig berücksichtigt. Vielleicht läge auch einem Abiturienten der eher praktische 
Umgang mit Gelerntem mehr als der vielfach bloß theoretische. Für Heimatverbundene ist die oft mit 
einem Studium verbundene räumliche Distanz zu Familie, Freunden und dem gewohnten Umfeld ein 
weiteres Argument für eine Berufsausbildung, da man diese oft in der Nähe des bisherigen Wohnortes 
machen kann. Außerdem kann ein Ausbildungsberuf auch gute Aufstiegschancen bieten, wenn sich 
der Betreffende fortbildet und im Betrieb genügend engagiert. Vor allem eher gewöhnliche 
Ausbildungsberufe wie Industriekaufmann/-frau, Fachinformatiker/-in oder Handelsfachwirt/-in in 
größeren, krisensicheren Firmen lassen zusätzlich auf gute Bezahlung und sichere Arbeitsplätze 
hoffen. Zudem verdient man während der Ausbildung sofort Geld und hat eine maximal 3-jährige 
Ausbildungszeit, nach deren Ende man sofort mit guter Entlohnung rechnen kann. Studenten können 
dagegen frühestens Mitte/Ende 20 mit ihrem ersten größeren Verdienst rechnen. Einen Kompromiss 
hierbei stellen Studiengänge dar, die gleich mit einer ordentlichen Bezahlung einhergehen. Dies sind 
z.B. BA- Studiengänge, bei denen man an einen festen Betrieb gebunden ist, in Quartalen 
abwechselnd an der Berufsakademie und im Betrieb tätig ist und dafür auch bezahlt wird. Oder man 
macht eine Berufsausbildung im gehobenen Beamtendienst (öffentliche Ämter, Stadtverwaltung, 
Polizei,…), bei der man im Anschluss nach bestandener Prüfung auch sehr gute Chancen hat eine 
Festanstellung zu bekommen. 

Eine allgemeingültige Empfehlung kann allerdings keiner geben. Jeder Abiturient muss anhand seiner 
Kompetenzen und Vorlieben entscheiden, welcher Weg für ihn der beste ist. Es wäre jedoch schade, 
wenn die Möglichkeit einer Ausbildung schon gleich ausgeklammert würde. 

                                                                                                              www.jugendmagazin.de                                    
                                                                                                 
 Kreuzen Sie an, welche Antwort richtig und welche falsch ist! r f 

  1. Ein Jahr nach dem Abitur muss man sich für ein Studium oder eine Ausbildung 
entscheiden. 

  

  2. Wer studieren will, muss das Abitur ablegen.   

  3. Die Abiturienten müssen an die Hochschule, wenn sie etwas erreichen wollen.   

  4. Die Studierenden glauben an bessere Karrieremöglichkeiten.   
  5. Wer studiert, lebt länger unbekümmert.   
  6. Das wichtigste Kriterium bei der Studienwahl sind die persönlichen Voraussetzungen und 

Interessen. 
  

  7. Wer sich bemüht, sich fortbildet und sich einsetzt, kann auch ohne Studium Karriere 
machen. 

  

  8. Wer an der Familie und Freunden hängt, sollte nicht studieren.   
  9. Im Laufe einer Lehre bekommt man Geld.   

10. Wer einen sicheren Arbeitsplatz bekommen will, sollte eine Ausbildung im gehobenen 
Beamtendienst machen. 

  



Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011 
 
2D          T E S T      SCHÜLERBLATT             TEXT         
Zeit: 20 Minuten   
Im folgenden Text wurden 30 Worte oder  Wortteile ausgelassen. Die Zahl der Linien gibt die Zahl der fehlenden 
Buchstaben an. 

Beispiel:     00 Unter - - - - -      ≈ Unterricht            (ch – 2 Buchstaben) 
 

Ein Semester in China 
                           
Jorg Sturhan, 25, studiert im achten Semester Chinesisch an der Fachhochschule in 

Konstanz. Ein halbes Jahr war er in China.  

„Ich habe sechs Monate     01     - -  der Peking-Universität studiert. Gewohnt habe ich im      02     

Studenten - - - - - - - -  auf dem Campus, in einem Zimmer     03      z - - - - - - -   mit einem 

Koreaner. Wir konnten uns nur  auf Chinesisch     04     un - - - - - - - - -  , auch alle Dozenten 

und     05      Ange - - - - - - - -  der Uni konnten nur Chinesisch. An der Uni  habe ich einen 

Sprachkurs     06      be - - - -  , damit war ich genug     07      besch - - - - - -   .  

Deutsche haben in China ein     08     g - - - -  Image, und zu den gängigen Klischees wie 

Fleiß,     09      Qu - - - - - -   und     10      Or - - - - -  , fallen den Chinesen immer Bier und 

Beckenbauer      11      -  -  -  .          

Chinesen kennen zu     12     l - - - - -   ist nicht schwierig,      13     w - - -   man als Europäer  

natürlich auffällt, in Peking noch mehr     14     a - - in Schanghai. Gelernt habe ich     15     au - - -   

der Sprache und der chinesischen     16     Lebens - - - - -   vor allem, Deutschland anders 

wahrzunehmen und lockerer zu     17     w - - - - -   .     18     W - - -   es in Peking mal kein Wasser 

gibt, das Telefon     19     n - - - -   geht oder am Klo die Brille fehlt, ist das eben so. Man darf 

dann auf keinen Fall      20     l - - -   werden und einen Chinesen     21      d - - - -  öffentlich 

verantwortlich machen – der verliert sonst sein Gesicht vor den     22      an - - - - -  Chinesen 

und redet kein Wort     23      m - - -   mit dir.  Das Essen war kein     24      P - - - - - -  , viel Reis, 

Fleisch,     25      Ge - - - -  , alles mit     26      Stä - - - - -  . Die Skorpione waren am     27      b - - - - -  , 

die schmeckten     28     - - -  Chips mit Honig. Die Zeit in China war      29      wahr - - - - - - - - - -  

die glücklichste meines Lebens. Und wenn alles     30      kl - - - -  , gehe ich im Herbst wieder 

hin. 

                                                                                                               nach www.goethe.de 
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2D          T E S T            SCHÜLERBLATT                 NUMMER: 
Zeit: 20 Minuten   

Ein Semester in China 
 
 Schreiben Sie die ganzen Wörter! 

    01     

    02     

    03     

    04     

    05     

    06     

    07     

    08     

    09     

    10     

    11     

    12     

    13     

    14     

    15     

    16     

    17     

    18     

    19     

    20     

    21     

    22     

    23     

    24     

    25     

    26     

    27     

    28     

    29     

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

Ein Semester in China 

    01    an 

    02    Studentenwohnheim 

    03    zusammen 

    04    unterhalten 

    05    Angestel lten 

    06    belegt 

    07    beschäft igt 

    08    gutes 

    09    Qualität  

    10    Ordnung 

    11    ein 

    12    lernen 

    13    weil  

    14    als 

    15    außer 

    16    Lebensweise 

    17    werden 

    18    Wenn 

    19    nicht 

    20    laut  

    21    dafür 

    22    anderen 

    23    mehr 

    24    Problem 

    25    Gemüse 

    26    Stäbchen 

    27    besten 

    28    wie 

    29    wahrscheinlich 

    30    klappt  

 



2D   FREIE  REDE     Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku 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. 
Beim 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. 
Beim 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 
die gleichen Themen.  

Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1.  Familie (Generationsprobleme) 
Es ist prima, eine Oma zu haben. Bei ihr finde ich immer Zuflucht. 
2. Hobby (Freizeit) 
Ich habe viele Hobbys, nur die Zeit ist knapp.  
3.  Schule (Beruf) 
Was aus mir wird, liegt in meinen Händen. 
4.  Natur (Umwelt) 
Nicht mehr reden, sondern  tun müsste man endlich etwas, bevor es  für die Natur zu spät wird.                                          
 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Ich habe Liebeskummer. Mein Freund/Meine Freundin steht nicht mehr auf mich.                                           
6.   Reisen (Urlaub) 
Urlaub mit den Eltern finde ich fad. Mit den Freunden dagegen prima. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen ist wieder „in“.  
 8.  Medien /Unterhaltung 
Mein Computer ist mein bester Freund. Er bietet Spaß und Unterhaltung. 
9. Sport /Mode 
Sport: Extremsport ich nicht meine Sache. Ich setze auf Sicherheit. 
Mode: Gut aussehen zum vernünftigen Preis will ich schon. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Ich will mein Leben genießen. Gutes Essen gehört dazu. 
11.  Stadt/Verkehr 
Man sollte auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, dann könnte man auch in der Stadt besser 
leben.                                                                                                              
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
 Das Hotel „Mama“ finde ich prima. Doch mit 25 möchte ich ausziehen. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
Ich bemühe mich gesund zu leben, gesund zu essen, fit zu bleiben. 
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