
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011 
 

 
 
2E        HÖRVERSTEHEN           SCHÜLERBLATT           NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten 
 

Ingrid Kötter: Mehmet und Motte 
 
Hör den Text an und kreuze an, welche Antwort richtig und welche falsch ist: 
 

 
 
  

 
R F 

1.  Mehmet und Motte sind Mitschüler. 
 

  

2.  Die Klasse lachte Motte aus, weil sie komische Kleider anhatte. 
 

  

3.  Motte trat Mehmet, weil er vor der ganzen Klasse sagte, dass er sie 
mag. 

  

4.  Nach der Schule rannte Mehmet hinter Motte her, um mit ihr zu 
sprechen. 

  

5.  Er stolperte, fiel hin und der lange Wickholtz half ihm, aufzustehen. 
 

  

6.  Der lange Wickholtz wohnte in der Bachstraße und war ein Freund 
von Mehmet. 

  

7.  Motte meinte, dass Mehmet schöner als Wickholtz sei. 
 

  

8.  Motte war auf Mehmet sauer, weil ihm ihre Ohrringe nicht gefielen. 
 

  

9.  Mottes Mutter ist immer nur zu Hause und kocht. 
 

  

10.  Am nächsten Tag ging Motte allein in die Schule und entschuldigte 
sich bei Mehmet. 
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2E      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT      Text und Lösung 
Zeit: 5 Minuten   
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem 2. Hören. 
 

Ingrid Kötter: Mehmet und Motte 
 
Ich bin Mehmet, elf Jahre alt und lebe seit vier Jahren in Deutschland. Motte ist ein Mädchen 
und geht in meine Klasse. 
Am vorletzten Schultag vor den großen Ferien hatten wir Streit. Motte darf anziehen, was sie 
will. Sie sieht immer komisch aus. Diesmal trug sie silberne Klimperohrringe. Alle haben sie 
deshalb ausgelacht. Motte ist wütend geworden. Sie hat zu mir gesagt: „Lach nicht, Mehmet! 
Sag, dass du mich magst! Los! Sag´s schon! Du magst doch sogar türkische Mädchen mit 
ihren dämlichen Kopftüchern!“ Alle haben mich angestarrt und gewartet, dass ich was sage. 
Ich habe nichts gesagt. Da hat mich Motte getreten. Vor der ganzen Klasse.  
Nach der Schule hat sie nicht auf mich gewartet. Ich bin hinter ihr hergerannt und habe 
gerufen: „Warte, Motte! Ich mag es doch nur nicht, wenn du willst, dass ich dich mag!“ Motte 
hat sich nicht umgedreht, ist aber langsamer gelaufen. Als ich fast bei ihr war, hat sich der 
lange Wickholtz aus der unteren Bachstraße auf mich gestürzt. Er hat mir ein Bein gestellt 
und „fieser Kümmeltürke“ zu mir gesagt. Das macht er mit allen Türkenkindern, die kleiner 
sind als er. Ich habe auf dem Bauch gelegen und mich nicht gerührt. Am liebsten hätte ich 
mich in Luft aufgelöst. Pfft! Zisch! Weg! Ich habe die Augen fest zugemacht und gedacht: 
Hoffentlich geht Motte jetzt schnell weiter. Hoffentlich dreht sie sich nicht nach mir um. 
Denkste! Als ich die Augen vorsichtig aufgemacht habe, sah ich Mottes große Schnürschuhe 
ganz dicht vor meiner Nase. Motte hat mit dem rechten Fuß gestampft und gebrüllt: „Los, 
Mehmet! Wehr dich! Zeig´s dem Langen! Du bist doch tausendmal schöner als er.“ Dann ist 
sie schnell weggerannt. Der lange Wickholtz hat ihr mit offenem Mund nachgesehen. 
Das war die Gelegenheit! Ich bin aufgesprungen und losgerannt. Dabei habe ich gerufen: 
„Warte, Motte! Ich mag dich ja! Ich finde doch bloß die langen Ohrringe blöd.“ Dann wollte 
ich Motte erklären, warum türkische Frauen und Mädchen Kopftücher tragen. 
„Mir ist doch egal, warum die ihre dämlichen Kopftücher tragen“, hat Motte geschrien. „Mit dir 
rede ich nicht mehr. Die Ohrringe sind schön. Sie gehören meiner Mutter. Meine Mutter ist 
viel schöner als deine. Meine Mutter ist nicht bloß zu Hause und kocht und putzt. Meine 
Mutter hat sogar mal bei einer Modeschau mitgemacht. Wenn ich groß bin, werde ich 
genauso schön wie meine Mutter oder noch schöner. Mir doch egal, ob du mich magst oder 
nicht. Ich werde mal eine große Berühmtheit.“ Dann hat Motte mit Kreide auf den Gehweg 
vor unserem Haus „Mehmet ist doof“ geschrieben und ist weggerannt. 
Am nächsten Morgen habe ich nicht auf Motte gewartet. Ich bin allein zur Schule gegangen. 
Motte ist ziemlich zu spät in die Klasse gekommen. Wir sitzen zusammen in der Ecke neben 
der Tür. Motte hat ihre Schulmappe auf den Tisch geschmissen und mir einen zerknäulten 
Zettel in die Hand gedrückt. Auf dem Zettel stand: „Entschuldigung, Motte!“ 
Lösung: 
 

R F 

1. Mehmet und Motte sind Mitschüler. X  
2. Die Klasse lachte Motte aus, weil sie komische Kleider anhatte.  X 
3. Motte trat Mehmet, weil er vor der ganzen Klasse sagte, dass er sie mag.  X 
4. Nach der Schule rannte Mehmet hinter Motte her, um mit ihr zu sprechen. X  
5. Er stolperte, fiel hin und der lange Wickholtz half ihm, aufzustehen.  X 
6. Der lange Wickholtz wohnte in der Bachstraße und war ein Freund von Mehmet.  X 
7. Motte meinte, dass Mehmet schöner als Wickholtz sei. X  
8. Motte war auf Mehmet sauer, weil ihm ihre Ohrringe nicht gefielen. X  
9. Mottes Mutter ist immer nur zu Hause und kocht.  X 
10. Am nächsten Tag ging Motte allein in die Schule und entschuldigte sich bei 
Mehmet. 

X  

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 
Text aus: Seitenwechsel 5, Texte, Werkstätten, Medien im Literaturunterricht. Gymnasium. Schröder Verlag, 
Hannover 1997. 
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2E      LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT              NUMMER:     
Zeit: 10 Minuten                                                                                   
Lies den Text und bring die Abschnitte in die richtige Reihenfolge. Schreib die Lösung 
in die Tabelle darunter. 
 

Katrin Thomas: Ein spannender Wildwestfilm 
A Bruder. Und so was heißt nun Pfiffi! Junge, Junge, das war aber spannend! Was da eigentlich ganz 
genau geschah, das habe ich ja nicht verstanden; aber spannend war es trotzdem! Ein Cowboy ist auf 
einem Pferd immer hinter einem anderen hergeritten und hat  
 
B habe ich auch  gleich: „Bitte, bitte nicht!“ gesagt, und da hat Vati mich zuerst einmal unter dem Tisch 
vorgezogen. „Karl!“ hat er dann gesagt – und wenn Vati schon „Karl“ sagt, dann nimmt das immer ein 
schlechtes Ende – „Karl, wie soll ich dir nur endlich beibringen, dass Kinder abends nichts beim 
Fernsehen zu suchen haben?!“ Ich ahnte schon, wie Vati es mir jetzt gleich beibringen wollte. Hätte 
ich doch die Lederhose angezogen, weil man es dann nicht so merkt. Aber nun war es zu spät. 
 
C zur Tür gesessen. Wenn Vati und Mutti sich umgedreht hätten, wäre für mich alles vorbei gewesen. 
Da bin ich vorsichtig ins Zimmer gekrochen, bis unter den Tisch. Von hier aus konnte ich alles gut 
sehen. Aber mich konnte niemand sehen, und es ist auch gar keiner auf den Gedanken gekommen. 
Nicht mal mein großer 
 
D denken, dass der spannende Wildwesternfilm jetzt schon angefangen hatte. Und bloß, weil ich noch 
ein Karlchen bin, sollte ich den nicht sehen? Ich habe lange darüber nachgedacht und dann gemeint, 
dass ich ihn doch sehen wollte. Also bin ich aus dem Bett gestiegen und zur Tür geschlichen. Auf dem 
Korridor war 
 
E geschrien. Der Knopf hat gar nichts genützt, er war auch abgegangen, wahrscheinlich vor Schreck.  
Na, die Gesichter von Vati und Mutti und Pfiffi hättet ihr sehen sollen! Vati stand auf und kam auf mich 
zu. Er hatte so ein Gesicht, wie er es hat, wenn er an etwas Handfestes denkt – Ohrfeigen zum 
Beispiel. Ich kenne ja Vati. Darum  
 
 F weil es so spannend war. Aber ich habe schnell auf meinen dritten und letzten Jackenknopf 
gebissen, damit ich mich nicht verriet. Nun war der Reiter schon wieder ganz dicht an dem anderen. 
Und jetzt nahm er sogar das Lasso, und – ja, und dann habe ich eben doch  
 
G es ganz still – ich konnte Cowboys im Fernsehapparat reden hören. Die Wohnzimmertür war 
angelehnt, und drinnen brannte nur die kleine Fernsehlampe. Da habe ich die Tür leise, ganz leise 
aufgemacht und hineingeguckt. Keiner hat was gemerkt! Vati, Mutti und Pfiffi haben mit dem Rücken  
 
 
H Ich bin zwei Köpfe kleiner als mein großer Bruder Pfiffi. Aber ist es gerecht, dass ich deswegen 
abends nicht beim Fernsehen dabei sein soll? Pfiffi darf! Und als es neulich so einen spannenden 
Wildwesternfilm gegeben hat, habe ich gesagt: „Wenn ich den auch nicht sehen darf, dann… – also, 
ihr werdet schon sehen, was dann ist!“ 
 
I Trotzdem haben Mutti und Vati sich nicht einschüchtern lassen. Sie haben gesagt: “Das kommt gar 
nicht infrage. So ein kleiner Junge wie du gehört abends nach acht Uhr ins Bett.“ Aber Pfiffi durfte 
fernsehen! Klar, dass ich sehr wütend war. Ich konnte gar nicht einschlafen, ich musste immer daran 
 
J dabei geschossen. Peng, peng! Es war so aufregend, dass ich mir zwei Knöpfe von meiner 
Schlafanzugjacke abgerissen habe; aber die näht Mutti schon wieder an. Die Hauptsache war, der 
Cowboy kriegt den, hinter dem er her war. Er hatte ihn schon fast! Da jetzt – nein, doch nicht. Beinahe 
hätte ich laut geschrien, 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2E      LESEVERSTEHEN   LEHRERBLATT  Text + Lösung 
Zeit: 10 Minuten   

Katrin Thomas: Ein spannender Wildwesternfilm 
H Ich bin zwei Köpfe kleiner als mein großer Bruder Pfiffi. Aber ist es gerecht, dass ich deswegen 
abends nicht beim Fernsehen dabei sein soll? Pfiffi darf! Und als es neulich so einen spannenden 
Wildwesternfilm gegeben hat, habe ich gesagt: „Wenn ich den auch nicht sehen darf, dann… – also, 
ihr werdet schon sehen, was dann ist!“  
 
I Trotzdem haben Mutti und Vati sich nicht einschüchtern lassen. Sie haben gesagt: “Das kommt gar 
nicht infrage. So ein kleiner Junge wie du gehört abends nach acht Uhr ins Bett.“ Aber Pfiffi durfte 
fernsehen! Klar, dass ich sehr wütend war. Ich konnte gar nicht einschlafen, ich musste immer daran  
 
D denken, dass der spannende Wildwesternfilm jetzt schon angefangen hatte. Und bloß, weil ich noch 
ein Karlchen bin, sollte ich den nicht sehen? Ich habe lange darüber nachgedacht und dann gemeint, 
dass ich ihn doch sehen wollte. Also bin ich aus dem Bett gestiegen und zur Tür geschlichen. Auf dem 
Korridor war  
 
G es ganz still – ich konnte Cowboys im Fernsehapparat reden hören. Die Wohnzimmertür war 
angelehnt, und drinnen brannte nur die kleine Fernsehlampe. Da habe ich die Tür leise, ganz leise 
aufgemacht und hineingeguckt. Keiner hat was gemerkt! Vati, Mutti und Pfiffi haben mit dem Rücken  
 
C zur Tür gesessen. Wenn Vati und Mutti sich umgedreht hätten, wäre für mich alles vorbei gewesen. 
Da bin ich vorsichtig ins Zimmer gekrochen, bis unter den Tisch. Von hier aus konnte ich alles gut 
sehen. Aber mich konnte niemand sehen, und es ist auch gar keiner auf den Gedanken gekommen. 
Nicht mal mein großer  
 
A Bruder. Und so was heißt nun Pfiffi! Junge, Junge, das war aber spannend! Was da eigentlich ganz 
genau geschah, das habe ich ja nicht verstanden; aber spannend war es trotzdem! Ein Cowboy ist auf 
einem Pferd immer hinter einem anderen hergeritten und hat  
 
J dabei geschossen. Peng, peng! Es war so aufregend, dass ich mir zwei Knöpfe von meiner 
Schlafanzugjacke abgerissen habe; aber die näht Mutti schon wieder an. Die Hauptsache war, der 
Cowboy kriegt den, hinter dem er her war. Er hatte ihn schon fast! Da jetzt – nein, doch nicht. Beinahe 
hätte ich laut geschrien,  
 
F weil es so spannend war. Aber ich habe schnell auf meinen dritten und letzten Jackenknopf 
gebissen, damit ich mich nicht verriet. Nun war der Reiter schon wieder ganz dicht an dem anderen. 
Und jetzt nahm er sogar das Lasso, und – ja, und dann habe ich eben doch  
 
E geschrien. Der Knopf hat gar nichts genützt, er war auch abgegangen, wahrscheinlich vor Schreck.  
Na, die Gesichter von Vati und Mutti und Pfiffi hättet ihr sehen sollen! Vati stand auf und kam auf mich 
zu. Er hatte so ein Gesicht, wie er es hat, wenn er an etwas Handfestes denkt – Ohrfeigen zum 
Beispiel. Ich kenne ja Vati. Darum  
 
B habe ich auch  gleich: „Bitte, bitte nicht!“ gesagt, und da hat Vati mich zuerst einmal unter dem Tisch 
vorgezogen. „Karl!“ hat er dann gesagt – und wenn Vati schon „Karl“ sagt, dann nimmt das immer ein 
schlechtes Ende – „Karl, wie soll ich dir nur endlich beibringen, dass Kinder abends nichts beim 
Fernsehen zu suchen haben?!“ Ich ahnte schon, wie Vati es mir jetzt gleich beibringen wollte. Hätte 
ich doch die Lederhose angezogen, weil man es dann nicht so merkt. Aber nun war es zu spät. 
 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H I D G C A J F E B 
 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 
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, wähle für jede Lücke das passende Wort von den 40 angebotenen und 
schreibe das richtige Wort  in die Tabelle: 
 

Besuch in einer anderen Welt 
alle - anderen - arbeitet - auf - bunte - das - dass - Der - der - die - ein - empfangen - färben - 
Freudenschreien – fuhr - gebohrt – gemacht - genommen - Gerichte – ging – gut - ihrer - 
Impfungen – Injektionen - Kinder – Lieder - macht - Menschen – nähen - schaffen - schwarze 
- seiner - Sie - sich - steht – sucht - und – worden - werden - zu  
 
Abflug war am 9. November 1991 von  Frankfurt. Mit ______(1) Begleiterin Corinna Eichhorn 
von World Vision und der Fotografin Barbara Maurer _____(2) es über Brüssel nach Dakar in 
Senegal, ______(3) ersten Station ihrer Afrika-Reise. 
Von dort aus _____(4) die Gruppe mit dem Geländewagen in die Louga-Region. Hier 
______(5) World  Vision an Hilfsprojekten, die von deutschen Spendern finanziert ______(6). 
Ganz wichtig ist die Wasserversorgung im Trockengebiet: Brunnen müssen ______(7) 
werden. Das ist eine Arbeit, die oft stundenlang dauert. ______(8) Moment, in dem Wasser 
aus dem Boden schießt, ist ______(9) großes Ereignis. Stephanie: „Wir haben erlebt, wie 
sich die ______(10) über das Wasser freuen. Sie feiern den Erfolg mit ______(11) und 
Tänzen.“ Überall wurden die jungen Reporterinnen freundlich ______(12). Sie bekamen 
einen Eindruck vom Leben in den Dörfern ______(13) Hütten, aßen zusammen mit den 
Familien Maisbrot und einheimische ______(14). In einigen Dörfern besuchten sie den 
Schulunterricht, den World Vision für _____(15) und Eltern durchführt, und sie waren bei 
______(16)  gegen Masern, Tetanus, Gelbfieber und anderen Krankheiten dabei. Mit 
______(17) Projekten will man der Landwirtschaft helfen und Arbeitsplätze _____(18). Die 
Menschen lernen, Obst und Gemüse haltbar zu machen, Fische ______(19) züchten, 
Getreide zu mahlen, Seife herzustellen oder Stoffe zu ______(20). Dazu schrieb Stephanie 
nach ihrer Rückkehr: „Auffällig ist, dass ______(21) Afrikaner alle sehr stolz sind und ihre 
Armut durch ______(22), auffallende Kleider verbergen wollen. Viele Frauen haben schon 
gelernt, ______(23) selbst zu organisieren. Sie sind in einer Art Genossenschaft. ______(24) 
legen gemeinsam Preise fest und verwenden die Gewinne für ______(25) ganze Dorf.“ 
Melanie berichtete:  „Mir ist klar geworden, ______(26) die Menschen, die in der Dritten Welt 
leben, es ______(27) keinen Fall ohne unsere Hilfe schaffen.“ 
Ein Satz ______(28) in allen Berichten der drei Afrika-Korrespondentinnen: Eigentlich 
müssten ______(29) Menschen in den Industrieländern diese Not einmal erleben, um zu 
erfahren, wie _____(30) es ihnen selbst geht. 
 
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   
 

Andrea Schwerdt: Der Ball ist mein bester Freund 
 
Abflug war am 9. November 1991 von  Frankfurt. Mit ihrer Begleiterin Corinna 
Eichhorn von World Vision und der Fotografin Barbara Maurer ging es über Brüssel 
nach Dakar in Senegal, der ersten Station ihrer Afrika-Reise. 
Von dort aus fuhr die Gruppe mit dem Geländewagen in die Louga-Region. Hier 
arbeitet World  Vision an Hilfsprojekten, die von deutschen Spendern finanziert 
werden. Ganz wichtig ist die Wasserversorgung im Trockengebiet: Brunnen müssen 
gebohrt werden. Das ist eine Arbeit, die oft stundenlang dauert. Der Moment, in dem 
Wasser aus dem Boden schießt, ist ein großes Ereignis. Stephanie: „Wir haben 
erlebt, wie sich die Menschen über das Wasser freuen. Sie feiern den Erfolg mit 
Freudenschreien und Tänzen.“ Überall wurden die jungen Reporterinnen freundlich 
empfangen. Sie bekamen einen Eindruck vom Leben in den Dörfern und Hütten, 
aßen zusammen mit den Familien Maisbrot und einheimische Gerichte. In einigen 
Dörfern besuchten sie den Schulunterricht, den World Vision für Kinder und Eltern 
durchführt, und sie waren bei Impfungen  gegen Masern, Tetanus, Gelbfieber und 
anderen Krankheiten dabei. Mit anderen Projekten will man der Landwirtschaft 
helfen und Arbeitsplätze schaffen. Die Menschen lernen, Obst und Gemüse haltbar 
zu machen, Fische zu züchten, Getreide zu mahlen, Seife herzustellen oder Stoffe 
zu färben. Dazu schrieb Stephanie nach ihrer Rückkehr: „Auffällig ist, dass die 
Afrikaner alle sehr stolz sind und ihre Armut durch bunte, auffallende Kleider 
verbergen wollen. Viele Frauen haben schon gelernt, sich selbst zu organisieren. Sie 
sind in einer Art Genossenschaft. Sie legen gemeinsam Preise fest und verwenden 
die Gewinne für das ganze Dorf.“ Melanie berichtete:  „Mir ist klar geworden, dass 
die Menschen, die in der Dritten Welt leben, es auf keinen Fall ohne unsere Hilfe 
schaffen.“ 
Ein Satz steht in allen Berichten der drei Afrika-Korrespondentinnen: Eigentlich 
müssten alle Menschen in den Industrieländern diese Not einmal erleben, um zu 
erfahren, wie gut es ihnen selbst geht. 
 
Lösung: 
1 Ihrer 11 Freudenschreien 21 die 

2 Ging 12 empfangen 22 bunte 
3 Der 13 und 23 sich 
4 Fuhr 14 Gerichte 24 Sie 
5 arbeitet 15 Kinder 25 das 
6 wurden 16 Impfungen 26 dass 
7 gebohrt 17 anderen 27 auf 

8 Der 18 schaffen 28 auf 
9 Ein 19 zu 29 alle 
10 Menschen 20 färben 30 gut 
 
Für jedes richtige Wort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
Text aus: Viel Erfolg, Oxford University Press 1996 
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen 
 

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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2E                                                                                 B I L D 
  
 
Der Zebrastreifen 
 
 
Von Eckhard Lange für  
www.deutsch-digital.de 
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