
 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

1A   HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT  LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen. 

 

Die neue Klassengemeinschaft 

Pippi geht in die Schule 
Thomas und Annika hatten ihrer Lehrerin erzählt, dass ein neues Mädchen kommen würde, das Pippi 
Langstrumpf hieß. Und die Lehrerin hatte in der Stadt schon von Pippi sprechen hören. Und da sie sehr lieb 
und nett war, hatte sie beschlossen, alles zu tun, damit es Pippi in der Schule gefallen sollte. 
Pippi warf sich auf eine leere Bank, ohne dass sie jemand darum gebeten hatte. Aber die Lehrerin kümmerte 
sich nicht um ihre nachlässige Art. Sie sagte nur ganz freundlich: 
„Willkommen in der Schule, kleine Pippi. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dass du recht viel lernst.“ 
„ Ja, und ich hoffe, dass ich Weihnachtsferien bekomme“, sagte Pippi. „Deshalb bin ich hergekommen. 
Gerechtigkeit vor allem!“ 
„Wenn du mir jetzt einmal deinen vollständigen Namen sagen willst, so schreibe ich dich in das Klassenbuch 
ein.“ 
„Ich heiße Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, Tochter von Kapitän 
Efraim Langstrumpf, früher der Schrecken der Meere, jetzt Negerkönig. Pippi ist eigentlich nur mein 
Kosename, denn Vater meinte, Pippilotta wäre ein zu langer Name.“ 
„ Ja so“, sagte die Lehrerin. „Dann wollen wir dich also Pippi nennen. Aber was meinst du, wollen wir nicht 
jetzt mal sehen, was du kannst? Wir können vielleicht mit Rechnen anfangen. Na, Pippi, kannst du mir sagen, 
wie viel 7 und 5 ist?“ 
Pippi sah die Lehrerin erstaunt und ärgerlich an. Dann sagte sie: 
„Ja, wenn du das nicht selbst weißt, so glaube nicht etwa, dass ich es dir sage.“ Alle Kinder starrten Pippi 
entsetzt an. Und die Lehrerin erklärte ihr, dass man in der Schule nicht solche Antworten geben dürfe. Man 
könne sie auch nicht mit „Du“ anreden, sondern man müsse „Fräulein“ und „Sie“ sagen. 
„ Ich bitte sehr um Verzeihung“, sagte Pippi bedauernd. „ Das wusste ich nicht. Ich will es nicht wieder tun.“ 
„Nein, das will ich hoffen“, sagte die Lehrerin. „Und jetzt will ich dir sagen: 7 und 5 ist 12.“  
„Sieh mal“, sagte Pippi, „du wusstest es ja. Warum fragst du dann? Ach, ich Schaf, jetzt sage ich wieder „du“ 
zu dir. Verzeihung“, sagte sie und kniff sich selbst ordentlich ins Ohr. 
Die Lehrerin beschloss darüber hinwegzusehen und setzte die Prüfung fort. 
„Na, Pippi, wie viel, glaubst du, dass 8 und 4 ist?“ 
„So ungefähr 67“, meinte Pippi. 
„Aber nein“, sagte die Lehrerin, „8 und 4 ist 12.“ 
„Nein, meine kleine Alte, das geht zu weit“, sagte Pippi. „Eben erst hast du gesagt, 7 und 5 ist 12. Ordnung 
muss sein, selbst in einer Schule. Übrigens, wenn du so eine kindische Freude an solchen Dummheiten hast, 
warum setzt du dich nicht allein in eine Ecke und rechnest und lässt uns in Ruhe, damit wir Haschen spielen 
können? - Aber nein, jetzt sage ich ja wieder „du!“, schrie sie entsetzt. 
Text aus: Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf 

 Lösung: R F 
1.  Pippi Langstrumpf war in der Stadt als freches Kind bekannt.  F 
2.  In der ersten Stunde war Pippi sehr unhöflich. R  
3.  Pippi hat sich als die Tochter von Kapitän Langstrumpf vorgestellt. R  
4.  Pippi setzte sich ohne zu fragen zu einem Mädchen.   F 
5.  Pippi hat die Lehrerin immer wieder geduzt. R  
6.  Das Rechnen ist für Pippi nicht leicht. R  
7.  Die Lehrerin ärgert sich über das Verhalten von Pippi.  F 
8.  Nach Pippi soll die Lehrerin allein rechnen. R  
9.  Pippi will mit den Kindern lieber ein Spiel spielen. R  
10.  Pippi träumt schon jetzt von Sommerferien.  F 

Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 10 Punkte. 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy – pre súťažiacich 

 

1A HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt       Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 
 

Pippi geht in die Schule 
 
 

  r f 

1. Pippi Langstrumpf war in der Stadt als freches Kind bekannt. 
  

2. In der ersten Stunde war Pippi sehr unhöflich. 
  

3. Pippi hat sich als die Tochter von Kapitän Langstrumpf vorgestellt. 
  

4. Pippi setzte sich ohne zu fragen zu einem Mädchen.  
  

5. Pippi hat die Lehrerin immer wieder geduzt. 
  

6. Das Rechnen ist für Pippi nicht leicht. 
  

7. Die Lehrerin ärgert sich über das Verhalten von Pippi. 
  

8. Nach Pippi soll die Lehrerin allein rechnen. 
  

9. Pippi will mit den Kindern lieber ein Spiel spielen. 
  

10. Pippi träumt schon jetzt von Sommerferien. 
  

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

 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Čítanie s porozumením  Text a úloha – pre súťažiacich 
 

1A  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Bringe die einzelnen Textteile in die richtige Reihenfolge: 

Der Basilisk (Sage aus Wien) 

A Aber schon nach kurzer Zeit hörten sie den Burschen laut aufschreien und zogen ihn schnell herauf. Er war halbtot, 
schnappte nach Luft, konnte nicht sprechen. Die Gesellen legten ihn in seine Kammer. Der Bäckermeister schloss 
sorgfältig den Brunnendeckel und beschwerte ihn mit Steinen. Inzwischen drang der Pestgestank durch die Gasse 
Wiens und Nachbarn kamen aufgeregt gelaufen und redeten wirr durcheinander. 

B An einem Morgen im Juni des Jahres 1212 ging Leni, die Magd des Bäckers Garhibl aus der Schönlaterngasse 
Nummer 7, über den Hof, um Wasser zu holen. Als sie den Brunnendeckel aufhob, schlug ihr ein so widerlicher 
Gestank entgegen, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Sie war der Ohnmacht nahe, doch ihre Neugier war stärker. 
Sie hielt die Schürze vor den Mund und schaute in den Brunnen. Weit unten funkelte und glitzerte es unheimlich 
und grüngelbe Schwefeldämpfe stiegen herauf. In ihrer Angst begann sie gleich gellend zu schreien: „ Wo ist der 
Meister? Um Himmels willen, kommt schnell zu Hilfe!“ 

C Hinten hat es einen vielzackigen Schuppenschwanz wie ein Drache. Und denkt euch, auf dem Kopf trägt es eine 
goldene Krone!“. „Das ist ein Basilisk“, rief einer der Nachbarn, „ein Tier, das aus einem Ei schlüpft, das ein Hahn 
gelegt und eine Kröte ausgebrütet hat. Sein Blick ist giftig. Er kann nur durch einen Spiegel getötet werden. Wenn 
er sich nämlich selbst erblickt, zerplatzt er vor Schreck und Wut über seine Hässlichkeit.“ 

D Vorsichtig ließen sie den Gesellen, mit einem großen Spiegel bewaffnet, in den dunklen Schacht hinab. Nach 
bangen Minuten hörten sie einen fürchterlichen Knall und hielten den Burschen schon für verloren. Aber er kam 
gesund aus dem Brunnen. Unten lag das Untier grässlich zerrissen im fauligen Wasser. 

E Zur Erinnerung an die Errettung vor dem Untier wurde an der Straßenseite ein Gedenkstein mit dem Bild des 
Basilisken angebracht.   

F Der Bäcker Garhibl, seine Frau und die Gesellen eilten herbei, doch keiner traute sich näher an den stinkenden 
Brunnen heran. Keiner, bis auf den jüngsten Gesellen, den übermütigen Karl. „Man muss doch schauen, was los ist, 
wenn´s stinkt!“, sagte er und beugte sich über den Brunnenrand. „Zündet mir eine Pechfackel an und lasst mich an 
einem Strick hinunter!“, sagte der tollkühne Bursche zu den ängstlich Umherstehenden. 

G Aber wer sollte dem Untier einen Spiegel vorhalten? Einer der älteren Gesellen mit dem Namen Franz sagte, dass 
er es wagen wolle. Garhibl und die anderen wollten ihn davon abbringen und meinten, es wäre besser, Steine in 
den Brunnen zu werfen.  

H Der Brunnen wurde zugeschüttet. Aber selbst im Tod brachte der Basilisk noch Verderben: Einer der Arbeiter wurde 
von den giftigen Dämpfen betäubt und starb kurze Zeit später. Das Haus in der Schönlaterngasse heißt seither 
Basiliskenhaus.  

I Nach einiger Zeit erholte sich der Bäckergeselle wieder und sprach: „Ich sage euch, da unten sitzt ein Ungeheuer. 
Es gleicht einem großen Hahn mit Krötenbeinen. 

J „Dann besteht die Gefahr, dass er sich in einen anderen Brunnen zurückzieht!“, sagte der Bäckergeselle zum 
Bäckermeister, „ich werde es wagen, denn einer muss es schließlich tun.“ 

Basilisk = bazilišok – rozprávkový netvor 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Čítanie s porozumením  Text a riešenie – pre porotu 

 

1A  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 
 

Bringe die einzelnen Textteile in die richtige Reihenfolge: 
 

Der Basilisk (Sage aus Wien) 
 

B An einem Morgen im Juni des Jahres 1212 ging Leni, die Magd des Bäckers Garhibl aus der 
Schönlaterngasse Nummer 7, über den Hof, um Wasser zu holen. Als sie den Brunnendeckel aufhob, schlug 
ihr ein so widerlicher Gestank entgegen, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Sie war der Ohnmacht nahe, 
doch ihre Neugier war stärker. Sie hielt die Schürze vor den Mund und schaute in den Brunnen. Weit unten 
funkelte und glitzerte es unheimlich und grüngelbe Schwefeldämpfe stiegen herauf. In ihrer Angst begann 
sie gleich gellend zu schreien: „ Wo ist der Meister? Um Himmels willen, kommt schnell zu Hilfe!“ 

F Der Bäcker Garhibl, seine Frau und die Gesellen eilten herbei, doch keiner traute sich näher an den 
stinkenden Brunnen heran. Keiner, bis auf den jüngsten Gesellen, den übermütigen Karl. „Man muss doch 
schauen, was los ist, wenn´s stinkt!“, sagte er und beugte sich über den Brunnenrand. „Zündet mir eine 
Pechfackel an und lasst mich an einem Strick hinunter!“, sagte der tollkühne Bursche zu den ängstlich 
Umherstehenden.  

A Aber schon nach kurzer Zeit hörten sie den Burschen laut aufschreien und zogen ihn schnell herauf. 
Er war halbtot, schnappte nach Luft, konnte nicht sprechen. Die Gesellen legten ihn in seine Kammer. Der 
Bäckermeister schloss sorgfältig den Brunnendeckel und beschwerte ihn mit Steinen. Inzwischen drang der 
Pestgestank durch die Gasse Wiens und Nachbarn kamen aufgeregt gelaufen und redeten wirr 
durcheinander. 

I Nach einiger Zeit erholte sich der Bäckergeselle wieder und sprach: „Ich sage euch, da unten sitzt ein 
Ungeheuer. Es gleicht einem großen Hahn mit Krötenbeinen. 

C Hinten hat es einen vielzackigen Schuppenschwanz wie ein Drache. Und denkt euch, auf dem Kopf trägt 
es eine goldene Krone!“. „Das ist ein Basilisk“, rief einer der Nachbarn, „ein Tier, das aus einem Ei schlüpft, das ein 
Hahn gelegt und eine Kröte ausgebrütet hat. Sein Blick ist giftig. Er kann nur durch einen Spiegel getötet werden. 
Wenn er sich nämlich selbst erblickt, zerplatzt er vor Schreck und Wut über seine Hässlichkeit.“ 

G Aber wer sollte dem Untier einen Spiegel vorhalten? Einer der älteren Gesellen mit dem Namen 
Franz sagte, dass er es wagen wolle. Garhibl und die anderen wollten ihn davon abbringen und meinten, es 
wäre besser, Steine in den Brunnen zu werfen.  

J „Dann besteht die Gefahr, dass er sich in einen anderen Brunnen zurückzieht!“, sagte der 
Bäckergeselle zum Bäckermeister, „ich werde es wagen, denn einer muss es schließlich tun.“ 

D Vorsichtig ließen sie den Gesellen, mit einem großen Spiegel bewaffnet, in den dunklen Schacht hinab. 
Nach bangen Minuten hörten sie einen fürchterlichen Knall und hielten den Burschen schon für verloren. Aber er 
kam gesund aus dem Brunnen. Unten lag das Untier grässlich zerrissen im fauligen Wasser. 

H Der Brunnen wurde zugeschüttet. Aber selbst im Tod brachte der Basilisk noch Verderben: Einer der 
Arbeiter wurde von den giftigen Dämpfen betäubt und starb kurze Zeit später. Das Haus in der 
Schönlaterngasse heißt seither Basiliskenhaus.  

E Zur Erinnerung an die Errettung vor dem Untier wurde an der Straßenseite ein Gedenkstein mit dem 
Bild des Basilisken angebracht.   

Basilisk = bazilišok – rozprávkový netvor 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B F A I C G J D H E 

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



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
TEST  Úlohy a riešenie – pre porotu 

 

1A  TEST            LEHRERBLATT                  LÖSUNG + Text 
Zeit: 20 Minuten 

 
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lies den Text und wähle für diese Stellen das jeweils 
richtige Wort (A) – (C). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. 

 
Wer ist das? 
Sie ist das merkwürdigste Mädchen, das die Nachbarskinder Thomas und Annika jemals gesehen 

haben. Die beiden beschreiben 01  ihren Eltern die neue Nachbarin so: 

Pippi 02  ist neun Jahre alt, mittelgroß und 03  mager, aber sehr stark. Ihr 04  Haar hat die Farbe 

einer Karotte und ist zu zwei festen 05  Zöpfen geflochten, die weit vom Kopf 06  abstehen. Ihre 

Nase, die völlig mit 07  Sommersprossen übersät ist, hat die Form einer ganz kleinen Kartoffel. 

Unter der Nase sitzt ein wirklich riesig 08  breiter Mund mit 09  strahlend weißen Zähnen. Ihr 

Kleid ist sehr komisch, Pippi hat es selbst 10  genäht. Es ist wunderschön gelb; aber 11  weil der 

Stoff nicht 12  gereicht hat, ist es zu kurz, und daher schaut eine blaue Hose mit weißen Punkten 

darunter hervor. An ihren langen dünnen 13  Beinen hat sie 14  ein Paar lange Strümpfe, einer 

15  davon hat gelbe Ringe auf 16  schwarzem Grund, 17  der andere ist nur schwarz. Und dann 

hat sie ein Paar weiße Schuhe mit schwarzen Kappen, 18  die genau doppelt so groß sind wie ihre 

19  Füße. Die Schuhe hat ihr Vater in Südamerika gekauft, 20  damit sie mit den 21   Zehen 

ordentlich wackeln könne, und Pippi wollte niemals andere 22  haben.  

Das Allermerkwürdigste 23  an Pippi aber ist, 24  dass sie so stark ist. 25  In der ganzen Welt gibt   

es 26  keinen Wachmann, der solche Kraft hat. Sie kann ein 27  ganzes Pferd hochheben, 28  

wenn sie will. Übrigens wohnt sie alleine 29  in der alten Villa Kunterbunt, nur ein Affe und ein 

Pferd sind bei  30   ihr.      

Text aus: Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf 

1 ihren 11 weil 21 Zehen 

2 ist 12 gereicht 22 haben 

3 mager 13 Beinen 23 an 

4 Haar 14 ein Paar 24 dass 

5 Zöpfen 15 davon 25 In 

6 abstehen 16 schwarzem 26 keinen 

7 Sommersprossen 17 der andere 27 ganzes 

8 breiter 18 die 28 wenn 

9 strahlend 19 Füße 29 in der  

10 genäht 20 damit 30 ihr 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Test  Riešenie – pre porotu 
 

1A  TEST           LEHRERBLATT                                                  Lösung  
Zeit: 20 Minuten 
 
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lies den Text und wähle für diese Stellen das jeweils 
richtige Wort (A) – (C). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort.   

 

Wer ist das?  

Markiere deine Antworten mit dem Piktogramm X. 

 

 A  B  C  

01  seinen x ihren  euren 

02  hat  x ist  wird  

03 x mager  magerer  magere 

04  Haare x Haar  Haaren 

05 x Zöpfen  Zöpfe  Zöpfer  

06 x abstehen  anstehen  ausstehen 

07  Sommerspross  x Sommersprossen  Sommersprosse 

08 x breiter  breit  breite 

09  strahlte  strahlen x strahlend 

10  näht x genäht  nähen 

11  ob x weil  wenn 

12 x gereicht  reichen  reichte 

13  Bein  Beine x Beinen 

14  ein paar   Paare  x ein Paar  

15 x davon  daraus  darüber 

16  schwarze  schwarzen x schwarzem 

17 x der andere  die andere  das andere 

18  das x die  der 

19  Fuß x Füße  Füßen 

20  dass  um x damit 

21 x Zehen  Zeh  Zehe 

22  werden x haben  sein 

23 x an  auf  aus 

24  als  weil x dass 

25  Aus  Von x In  

26  keine x keinen  kein 

27 x ganzes  ganz  ganze 

28  wie  als x wenn 

29  in dem x in der  in das 

30  ihm x ihr  ihnen 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

1A  TEST           SCHÜLERBLATT                                                    Text 
Zeit: 20 Minuten           Seite 1 

           
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lies den Text und wähle für diese Stellen das jeweils 
richtige Wort (A) – (C). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. 
 

Wer ist das? 
 

Sie ist das merkwürdigste Mädchen, das die Nachbarskinder Thomas und Annika jemals gesehen 

haben. Die beiden beschreiben 01  Eltern die neue Nachbarin so: 

Pippi 02  neun Jahre alt, mittelgroß und 03 , aber sehr stark. Ihr 04  hat die Farbe einer Karotte 

und ist zu zwei festen 05  geflochten, die weit vom Kopf 06  . Ihre Nase, die völlig mit 07  übersät 

ist, hat die Form einer ganz kleinen Kartoffel. Unter der Nase sitzt ein wirklich riesig 08  Mund mit 

09  weißen Zähnen. Ihr Kleid ist sehr komisch, Pippi hat es selbst 10 . Es ist wunderschön gelb; 

aber 11   der Stoff nicht 12  hat, ist es zu kurz, und daher schaut eine blaue Hose mit weißen 

Punkten darunter hervor. An ihren langen dünnen 13   hat sie 14  lange Strümpfe, einer 15   hat 

gelbe Ringe auf 16  Grund, 17  ist nur schwarz. Und dann hat sie ein Paar weiße Schuhe mit 

schwarzen Kappen, 18  genau doppelt so groß sind wie ihre 19 . Die Schuhe hat ihr Vater in 

Südamerika gekauft, 20  sie mit den 21   ordentlich wackeln könne, und Pippi wollte niemals 

andere 22  .  

Das Allermerkwürdigste 23  Pippi aber ist, 24  sie so stark ist. 25   der ganzen Welt gibt es 26  

Wachmann, der solche Kraft hat. Sie kann ein 27  Pferd hochheben, 28   sie will. Übrigens wohnt 

sie alleine 29  alten Villa Kunterbunt, nur ein Affe und ein Pferd sind bei  30  . 

Text aus: Astrid Lindgren: Pippi Langstrumpf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

1A  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 
Im Text wurden an mehreren Stellen (1 – 30) Wörter ausgelassen. Lies den Text und wähle für diese Stellen das jeweils 
richtige Wort (A) – (C). Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort.   

 

Wer ist das?  

Markiere deine Antworten mit dem Piktogramm X. 

 

 A  B  C  

01  seinen  ihren  euren 

02  hat   ist  wird  

03  mager  magerer  magere 

04  Haare  Haar  Haaren 

05  Zöpfen  Zöpfe  Zöpfer  

06  abstehen  anstehen  ausstehen 

07  Sommerspross   Sommersprossen  Sommersprosse 

08  breiter  breit  breite 

09  strahlte  strahlen  strahlend 

10  näht  genäht  nähen 

11  ob  weil  wenn 

12  gereicht  reichen  reichte 

13  Bein  Beine  Beinen 

14  ein paar   Paare   ein Paar  

15  davon  daraus  darüber 

16  schwarze  schwarzen  schwarzem 

17  der andere  die andere  das andere 

18  das  die  der 

19  Fuß  Füße  Füßen 

20  dass  um  damit 

21  Zehen  Zeh  Zehe 

22  werden  haben  sein 

23  an  auf  aus 

24  als  weil  dass 

25  Aus  Von  In  

26  keine  keinen  kein 

27  ganzes  ganz  ganze 

28  wie  als  wenn 

29  in dem  in der  in das 

30  ihm  ihr  ihnen 

 
Für jede richtige Antwort 1 Punkt. Zusammen 30 Punkte. 
 



 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1A   Celoštátne kolo 
Ústny prejav  Úlohy – pre porotu 
 

Themen - FREIE REDE    Grundschulen und 6- und 8-jährige Gymnasien (untere Klassen) 
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 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“ - 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 erhält 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.  
Die Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1.  Familie (Generationsprobleme) 
Meine Eltern denken, dass ich für sie kein Ansprechpartner bin… 

2. Hobby (Freizeit) 
Es gibt so viel in unserer Freizeit zu tun, dass wir keine Freizeit mehr haben.  Erhard Blanck 

3.  Schule (Beruf) 
Schuleschwänzen - Warum soll ich bei schönem Wetter in die Schule gehen? 

4.  Natur (Umwelt) 
Die Umgebung unserer Stadt ist voll von Müllbergen. Ob wir sie mal los werden? 

 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Auf einen Freund muss man sich verlassen können. 

6.  Reisen (Urlaub) 
Wenn ich eine Million hätte, würde ich um die Welt reisen.  

7.  Lesen (Lektüre) 
Lesen ist für den Geist, was Gymnastik für den Körper ist.              Joseph Addison 

8.  Medien / Unterhaltung 
Deinen Namen kenne ich nicht, aber die E-Mail-Adresse ist genügend. 

9. Sport / Mode 
Sport: Ich denke, man übertreibt die Rolle des Sports.  
Mode: Teure Sportkleidung macht keinen Sportler! 

10.  Ernährung/ Essgewohnheiten 
McDonald´s ist keine Diätküche! 

11.  Stadt / Verkehr 
Ich bin zwar für Umweltschutz, aber es ist doch bequemer, wenn mich mein Vater jeden Morgen mit dem Auto 
zur Schule bringt.  

12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Mein Vater renoviert das Haus meiner Großeltern. Ich finde es super, dass wir aufs Land ziehen. 

13. Gesundheit (Unser Körper)  
Wem Gesundheit fehlt, dem fehlt alles. 
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