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2E        HÖRVERSTEHEN           SCHÜLERBLATT           NUMMER:  
Zeit: 5 Minuten 
 
 
 
Hör den Text an und kreuze an, welche Antwort richt ig und welche falsch ist: 
 
 
 
  

 
R F 

1.  Das kleine Gespenst wachte immer um Mitternacht auf.   

2.  Es schlief tagsüber im Burgmuseum.   

3.  Der Name des kleinen Gespenstes war Tina.   

4.  Der Staub auf dem Dachboden wirbelte auf, als viele Menschen 
hindurchgingen. 

  

5.  Immer wenn das kleine Gespenst die Truhe verließ, schloss es sie 
sorgfältig zu. 

  

6.  Mit den schweren Schlüsseln musste es alle Türen auf- und 
zuschließen. 

  

7.  Während der Geisterstunden tanzte das kleine Gespenst zwischen 
den Rüstungen im Museum. 

  

8.  Es sprach manchmal mit den Personen auf den Bildern.   

9.  Das kleine Gespenst wurde von einem Herrn aus dem Fenster 
geworfen, weil sie ihn geärgert hatte. 

  

10.  Vor vielen Jahren hat es Prinzessin Margot gerettet.   
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2E      HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT      Text und Lös ung 
Zeit: 5 Minuten   
Die Schüler bekommen das Schülerblatt erst nach dem 2. Hören. 
 

Das kleine Nachtgespenst 

Auf Burg Eulenbrunn hauste seit Jahrhunderten ein kleines Gespenst, das niemandem 
etwas zuleide tat, es sei denn, man ärgerte es. Tagsüber schlief es in einer schweren, 
eisenbeschlagenen Truhe, die auf dem Dachboden stand, und keiner wusste, dass diese 
Truhe dem Gespenst gehörte. Erst wenn die Uhr vom Rathausturm Zwölf schlug, öffnete das 
kleine Gespenst die Augen und schlüpfte aus der Truhe. Es nahm seinen großen 
Schlüsselbund, den es immer bei sich hatte, und wählte den richtigen Schlüssel, um die 
Truhe sorgfältig abzuschließen. Seit Jahren hatte kein Mensch mehr den Dachboden 
betreten und so hing er voller Spinnweben, durch die sich die kleine Tine, so hieß das 
Gespenst, jede Nacht hindurch suchen musste. Tine musste ein paar mal heftig niesen, 
denn die Spinnweben kitzelten ihre Nase und der Staub wirbelte auf, als sie hindurchging. 
Wie alle Gespenster war Tine leicht wie eine Feder und wenn sie nicht immer den großen 
Schlüsselbund bei sich tragen würde, hätte sie der Wind schon weit davongetragen. Der 
eigentliche Grund aber, weshalb sie diese schweren Schlüssel nie aus der Hand ließ, war 
der, dass sie damit nur an eine Tür zu klopfen brauchte, um sie zu öffnen. Alle verriegelten 
und verschlossenen Türen, Truhen und Fenster sprangen sofort vor ihr auf und schlossen 
sich gleich wieder hinter ihr. Die meisten Geisterstunden verbrachte Tine im Burgmuseum, 
zwischen den Bildern und Rüstungen. Es machte ihr Spaß, die Helme auf- und zuzuklappen, 
die Kugeln der Kanonen auf dem Boden herum zu rollen, so dass ein Poltern hörbar wurde. 
Manchmal führte sie aber auch Gespräche mit den Damen und Herren auf den Gemälden. 
Den einen Herren, der jetzt auf diesem Bild erschien, hatte sie, als er noch am Leben war, so 
geärgert, dass er sie fangen und zum Fenster hinauswerfen wollte. Sie hatte ihm aber mit 
ihrer Gespensterkunst soviel Angst eingejagt, dass er sich selbst aus dem Fenster stürzte. 
Ein anderes Mal blieb sie vor dem Gemälde der Prinzessin Margon stehen und erinnerte sich 
daran, dass sie ihr vor vierhundert Jahren die Edelsteine zurückbrachte, die ihr eine Elster 
von der Fensterbank gestohlen hatte. 
Lösung:  
 R F 
1. Das kleine Gespenst wachte immer um Mitternacht auf. X  
2. Es schlief tagsüber im Burgmuseum.  X 
3. Der Name des kleinen Gespenstes war Tina. X  
4. Der Staub auf dem Dachboden wirbelte auf, als viele Menschen hindurchgingen.  X 
5. Immer wenn das kleine Gespenst aus der Truhe aufstand, schloss es sie 
sorgfältig zu. 

X  

6. Mit den schweren Schlüsseln musste es alle Türen auf- und zuschließen.  X 
7. Während der Geisterstunden tanzte das kleine Gespenst zwischen den 
Rüstungen im Museum. 

 X 

8. Es sprach manchmal mit den Personen auf den Bildern. X  
9. Das kleine Gespenst wurde von einem Herrn aus dem Fenster geworfen, weil sie 
ihn geärgert hatte. 

 X 

10. Vor vielen Jahren hat es die Prinzessin Margot gerettet.  X 
 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punk te. 
Text aus: Ruth Margot Beitat: Gespenstergeschichten. Vereinfachte Lesestücke, La Spiga languages, 
Mailand 1999 
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2E      LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                     TEXT      
Zeit: 10 Minuten                                                                                Seite 1          
 

 
Margret Rettich: Das Schlachtfest 

 
Josel und Nanni sind Freunde. Josel ist gerade acht Jahre alt geworden, doch Nanni 
soll nicht älter als ein Jahr werden. Nanni soll sterben. Josel umarmt Nanni und sagt: 
„Das lasse ich nicht zu.“ Nanni scheuert ihren Kopf an Josels Pullover und grunzt. 
Sie war immer etwas Besonderes, schon als sie ganz klein war. Sie konnte zärtlich 
wie ein Kätzchen und gescheit wie ein Hund sein. Josel brachte ihr Kunststücke bei. 
Sie sprang über einen Stock, den er ihr hinhielt. Sie rannte im Kreis umher, wenn er 
in die Hände klatschte. Später verbot Josels Mutter das Springen und Rennen, denn 
Nanni wurde mager dabei. Sie sperrte Nanni in einen Verschlag. Josel durfte ihr das 
Fressen bringen. Wenn er daneben saß, fraß Nanni doppelt soviel wie andere 
Schweine. Nun ist Nanni dick und fett. Sie soll geschlachtet werden. „Ich lasse das 
nicht zu“, ruft Josel und hat Tränen in den Augen. Am Samstagmorgen kommt Fritze 
Moll. Der arbeitet jetzt im Autowerk. Früher hat er das Schlachten gelernt. Er zerlegt 
das Fleisch und würzt die Wurst so gut wie kein anderer. Fritze rollt den Hackklotz 
aus seinem Kofferraum, bindet sich die Gummischürze um und wetzt mindestens 
zehn Messer. Josels Vater schleppt die großen Wannen herbei. Josels Mutter heizt 
seit Stunden den Waschkessel, in dem das Wasser bereits siedet. Selbst die Hühner 
scharren ungeduldig, denn sie warten auf die Abfälle. Jetzt geht der Vater in den 
Verschlag. Er schlingt einen Strick um Nannis rechtes Vorderbein und zieht sie 
heraus. „Nein, nein, ich lasse es nicht zu“, schreit Josel. Er umklammert Nannis Hals. 
Fritze schiebt Nanni von hinten, Vater zerrt sie von vorn. Josel strampelt auf ihr 
herum. Da wird Nanni wild. Sie richtet sich auf wie ein Pferd, so dass alle sie 
erschrocken loslassen. Dann flitzt sie davon. Sie kommt nur bis zum Hoftor. Wie ein 
Blitz ist Vater hinter ihr her und stellt ihr ein Bein. Nanni strauchelt und fällt um. Josel 
stellt sich gegen die Mauer und hält sich beide Ohren zu. Er will nichts sehen. Er will 
nichts hören. Er möchte nicht mehr da sein. Mutter nimmt ihn beiseite, drückt ihm 
Geld und die Einkaufstasche in die Hand und sagt: „Geh und hol im Laden frischen 
Pfeffer. Aber lass dir Zeit.“ Josel lässt sich viel Zeit. Er trottet heulend durch das Dorf. 
Erst gegen Mittag kommt er heim. Vater, Mutter und Fritze sitzen am Küchentisch. 
Sie schneiden dicke Scheiben von einem Stück Kochfleisch ab. Es duftet. Josel rennt 
aufs Klo. Er muss sich übergeben. Mutter legt ihn ins Bett und bringt Pfefferminztee. 
In der Küche sagt Fritze Moll zu Vater: „Es tut nicht gut, sein Herz an ein Schwein zu 
hängen. Dann will die Wurst nicht schmecken.“ In der Woche darauf kauft Josels 
Vater ein kleines Ferkelchen. Das soll bis zum nächsten Jahr dick und fett werden. 
Jetzt springt es quiekend über den Hof. „Ist es nicht niedlich?“ fragt Josels Mutter. 
Josel schüttelt den Kopf. Er sieht es nicht einmal an. 
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2E      LESEVERSTEHEN      SCHÜLERBLATT               NUMMER:  
Zeit: 10 Minuten                                                                           Seite 2  
 
Entscheide, welche Aussage dem Text entspricht. Sch reib die Lösung in die 
Tabelle darunter. 
 
 
1. Nanni soll sterben, a) weil sie acht Jahre alt ist. 

b) weil sie älter als Josel ist. 
c) weil man sie zum Schlachten gezüchtet hat. 

2. Josel a) konnte Nanni vieles beibringen. 
b) war zu Nanni zärtlich wie eine Katze. 
c) war etwas Besonderes. 

3. Nanni a) konnte klatschen. 
b) konnte über einen Stock springen. 
c) konnte nicht wie ein Hund im Kreis rennen. 

4. Die Mutter verbot das 
Springen, 

a) weil Nanni dabei krank wurde. 
b) weil Josel dabei krank wurde. 
c) weil Nanni dabei nicht zunehmen konnte. 

5. Nanni soll geschlachtet 
werden, 

a) weil Josel es zulassen will. 
b) weil sie dick und fett ist. 
c) weil Fritze Moll kommt. 

6. Fritze Moll a) kann gut kochen. 
b) arbeitet in einer Autowerkstatt. 
c) ist kein guter Fleischer. 

7. Am Samstagmorgen a) bringt der Vater die Gummischürze. 
b) schleift Fritze die Messer. 
c) rollt die Mutter den Hackklotz aus der Bude. 

8. Als der Vater Nanni aus dem 
Verschlag zieht, 

a) steht Fritze am Hoftor. 
b) hilft auch Josel dabei. 
c) wird Nanni wild. 

9. Bis man das Schwein 
schlachtet, 

a) schickt die Mutter Josel ins Geschäft. 
b) flüchtet Josel von Hause. 
c) weint Josel in seinem Zimmer. 

10. Als Josels Vater ein kleines 
Ferkel kauft, 

a) ist Josel glücklich. 
b) spielt Josel gleich mit ihm. 
c) zeigt Josel kein Interesse. 

 
Lösung: 

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

 
Margret Rettich: Das Schlachtfest 

 
Josel und Nanni sind Freunde. Josel ist gerade acht Jahre alt geworden, doch Nanni soll 
nicht älter als ein Jahr werden. Nanni soll sterben. Josel umarmt Nanni und sagt: „Das lasse 
ich nicht zu.“ Nanni scheuert ihren Kopf an Josels Pullover und grunzt. Sie war immer etwas 
Besonderes, schon als sie ganz klein war. Sie konnte zärtlich wie ein Kätzchen und gescheit 
wie ein Hund sein. Josel brachte ihr Kunststücke bei. Sie sprang über einen Stock, den er ihr 
hinhielt. Sie rannte im Kreis umher, wenn er in die Hände klatschte. Später verbot Josels 
Mutter das Springen und Rennen, denn Nanni wurde mager dabei. Sie sperrte Nanni in 
einen Verschlag. Josel durfte ihr das Fressen bringen. Wenn er daneben saß, fraß Nanni 
doppelt soviel wie andere Schweine. Nun ist Nanni dick und fett. Sie soll geschlachtet 
werden. „Ich lasse das nicht zu“, ruft Josel und hat Tränen in den Augen. Am 
Samstagmorgen kommt Fritze Moll. Der arbeitet jetzt im Autowerk. Früher hat er das 
Schlachten gelernt. Er zerlegt das Fleisch und würzt die Wurst so gut wie kein anderer. 
Fritze rollt den Hackklotz aus seinem Kofferraum, bindet sich die Gummischürze um und 
wetzt mindestens zehn Messer. Josels Vater schleppt die großen Wannen herbei. Josels 
Mutter heizt seit Stunden den Waschkessel, in dem das Wasser bereits siedet. Selbst die 
Hühner scharren ungeduldig, denn sie warten auf die Abfälle. Jetzt geht der Vater in den 
Verschlag. Er schlingt einen Strick um Nannis rechtes Vorderbein und zieht sie heraus. 
„Nein, nein, ich lasse es nicht zu“, schreit Josel. Er umklammert Nannis Hals. Fritze schiebt 
Nanni von hinten, Vater zerrt sie von vorn. Josel strampelt auf ihr herum. Da wird Nanni wild. 
Sie richtet sich auf wie ein Pferd, so dass alle sie erschrocken loslassen. Dann flitzt sie 
davon. Sie kommt nur bis zum Hoftor. Wie ein Blitz ist Vater hinter ihr her und stellt ihr ein 
Bein. Nanni strauchelt und fällt um. Josel stellt sich gegen die Mauer und hält sich beide 
Ohren zu. Er will nichts sehen. Er will nichts hören. Er möchte nicht mehr da sein. Mutter 
nimmt ihn beiseite, drückt ihm Geld und die Einkaufstasche in die Hand und sagt: „Geh und 
hol im Laden frischen Pfeffer. Aber lass dir Zeit.“ Josel lässt sich viel Zeit. Er trottet heulend 
durch das Dorf. Erst gegen Mittag kommt er heim. Vater, Mutter und Fritze sitzen am 
Küchentisch. Sie schneiden dicke Scheiben von einem Stück Kochfleisch ab. Es duftet. Josel 
rennt aufs Klo. Er muss sich übergeben. Mutter legt ihn ins Bett und bringt Pfefferminztee. In 
der Küche sagt Fritze Moll zu Vater: „Es tut nicht gut, sein Herz an ein Schwein zu hängen. 
Dann will die Wurst nicht schmecken.“ In der Woche darauf kauft Josels Vater ein kleines 
Ferkelchen. Das soll bis zum nächsten Jahr dick und fett werden. Jetzt springt es quiekend 
über den Hof. „Ist es nicht niedlich?“ fragt Josels Mutter. Josel schüttelt den Kopf. Er sieht es 
nicht einmal an. 
 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C A B C B B B C A C 

 
 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punk te. 
Text aus: Lesen, na und? Ein literarisches Arbeitsbuch für die ersten Jahre Deutsch, Langescheidt, 
Berlin 1987 
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2E          T E S T              SCHÜLERBLATT         NUMMER:            
Zeit: 20 Minuten            
 

Vervollständige die Wörter und schreibe das richtig e Wort  in die Tabelle: 
 

Andrea Schwerdt: Der Ball ist mein bester Freund 
 

Brain und (1)s _ _ _ e Schwester gingen schweigend (2)n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r  her. 

Schließlich brach Cheryl das (3)S _ _ _ _ _ _ _ n. 

“Mein Gott, wieso (4)s _ _ _ t  du nichts? Ich komme mir schon genug so vor, wie (5)e _ _ _ r, 

der gleich gehängt (6)w _ _ d  oder lebenslang (7)h _ _ _ _ r  schwedische Gardinen 

wandert!“  Brain lachte. 

“Wer ist denn von uns (8)b _ _ _ _ n  immer mit dem (9)M _ _ d vorne dran? Also ich 

bestimmt nicht!“ 

“Bla, bla, bla!“ Cheryl verdrehte die (10)A _ _ _ n . Brain (11)s _ _ _ _ g  ein Wettrennen vor. 

Cheryl (12)s _ h  ihn von der Seite an und zog (13)i _ _ e linke Augenbraue hoch. Das tat sie 

immer, (14)w _ _ n  sie sich über etwas (15)w _ _ _ _ _ _ e. 

“Wie bitte? Jetzt (16)g _ _ _ _ h?“ 

“Auf die Plätze... (17)f _ _ _ _ g ... los!“ Während er „los“ sagte, (18)s _ _ _ _ _ _ e Brain 

bereits. 

“Hey, warte gefälligst, du (19)g _ _ _ _ _ _ r  Kerl!“, wetterte Cheryl. 

Sie spurtete (20)h _ _ _ _ r  ihm her, am Schulhof hatte sie (21)i _ n  eingeholt. Sie versetzte 

ihm (22)s _ _ _ _ _ _ _ _ _ h  einen Stoß in die Seite. 

“Das (23)w _ r  ja wohl eindeutig Beschiss!“ Cheryl schüttelte lachend den (24)K _ _ f , sie 

konnte einfach nicht (25)e _ _ _ t bleiben.  

Brain und seine (26)S _ _ _ _ _ _ _ r trennten sich an der (27)E _ _ _ _ _ _ _ _ _ r, da sie in 

(28)v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e Klassen gingen.  

Das war ja auch (29)l _ _ _ _ _ h , schließlich war Brain zwei Jahre (30)ä _ _ _ r als Cheryl. 
 

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 
 
Brain und (1)seine  Schwester gingen schweigend (2)nebeneinander  her. Schließlich brach 

Cheryl das (3)Schweigen . 

“Mein Gott, wieso (4)sagst  du nichts? Ich komme mir schon genug so vor, wie (5)einer , der 

gleich gehängt (6)wird oder lebenslang (7)hinter  schwedische Gardinen wandert!“  

Brain lachte. 

“Wer ist denn von uns (8)beiden  immer mit dem (9)Mund  vorne dran? Also ich bestimmt 

nicht!“ 

“Bla, bla, bla!“ Cheryl verdrehte die (10)Augen . Brain (11)schlug  ein Wettrennen vor. Cheryl 

(12)sah  ihn von der Seite an und zog (13)ihre  linke Augenbraue hoch. Das tat sie immer, 

(14)wenn  sie sich über etwas (15)wunderte . 

“Wie bitte? Jetzt (16)gleich ?“ 

“Auf die Plätze... (17)fertig ... los!“ Während er „los“ sagte, (18)startete  Brain bereits. 

“Hey, warte gefälligst, du (19)gemeiner  Kerl!“, wetterte Cheryl. 

Sie spurtete (20)hinter  ihm her, am Schulhof hatte sie (21)ihn  eingeholt. Sie versetzte ihm 

(22)spielerisch  einen Stoß in die Seite. 

“Das (23)war  ja wohl eindeutig Beschiss!“ Cheryl schüttelte lachend den (24)Kopf , sie 

konnte einfach nicht (25)ernst  bleiben.  

Brain und seine (26)Schwester  trennten sich an der (27)Eingangstür , da sie in 

(28)verschiedene  Klassen gingen.  

Das war ja auch (29)logisch , schließlich war Brain zwei Jahre (30)älter  als Cheryl. 

 
1 seine 11 schlug 21 ihn 
2 nebeneinander 12 sah 22 spielerisch 
3 Schweigen 13 ihre 23 war 
4 sagst 14 wenn 24 Kopf 
5 einer 15 wunderte 25 ernst 
6 wird 16 gleich 26 Schwester 
7 hinter 17 fertig 27 Eingangstür 
8 beiden 18 startete 28 verschiedene 
9 Mund 19 gemeiner 29 logisch 
10 Augen 20 hinter 30 älter 
 
Text aus: Andrea Schwerdt: Der Ball ist mein bester Freund; www.e-stories.de 
Für jedes richtige Wort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte . 
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2E                                                                                 B I L D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von www.deutsch-digital.de 
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Themen - FREIE REDE    Grundschulen 
 

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 Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 
 
1. Familie (Generationsprobleme) 
Manche Erwachsene haben oft ein falsches Bild von Kindern und Jugendlichen.  
 
2. Hobby (Freizeit) 
„Ich gehe lieber ins Kino oder Theater - trotz Fernsehen.“ 
 
3. Schule (Beruf) 
„ Ich bin für die Schule mit Noten, ohne Noten gibt es keine Lernmotivation für die Schüler.“ 
 
4. Natur ( Umwelt) 
Die Müllberge wachsen immer schneller! 
 
5. Jugendprobleme (Freundschaften) 
Wie du mir, so ich dir. 
 
6. Reisen (Urlaub) 
Eine Reise mit den Eltern kann in jedem Alter lehrreich sein. 
 
7. Lesen (Lektüre) 
Bücher sind stumme Lehrer. 
 
8. Medien (Unterhaltung) 
Der Computer ist ein grundlegendes Instrument zum Arbeiten, Studieren und zur Unterhaltung 
geworden. 
 
9. Sport/Mode 
zur Mode: Die Kleidung charakterisiert eine Persönlichkeit. Oder: Mode ist reine Frauensache. 
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zum Sport: Ich bezweifle, ob Sport wirklich den Charakter des Menschen formt. 
 
10. Ernährung (Essgewohnheiten) 
Gesunde Ernährung kann das Leben verlängern. 
 
11. Stadt (Verkehr) 
Mit dem Fahrrad in der Stadt zu sein, heißt den Autoverkehr besonders beachten zu müssen! 
 
12. Wohnen (Wohnungsprobleme) 
„Wohnen auf dem Lande ist nichts für mich.“ 
 
13. Gesundheit (Unser Körper) 
Sport und Gymnastik können wirkungsvoller sein als Tabletten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mgr. Korečková Ľubica 
Recenzent: doc. PhDr. Kozmová Ružena, CSc. 
Korektor: Fürst Kai 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 


