
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
Kategória 2D  
Počúvanie s porozumením 

 23.ročník, 2012/2013 
Celoštátne kolo 
Úlohy a riešenia – pre porotu 

   

2D  HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT  LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  
 

                                         „Das war ein Kulturschock“                                                             
August Diehl, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, erzählt von seiner Schulzeit und seinen Anfängen auf der Bühne. 

Reporter: Sie wuchsen in Frankreich auf und wurden die ersten Schuljahre von Ihrer Mutter 
unterrichtet. Wie war das? 

Diehl: Ach, das war keine richtige Schule, kein richtiger Unterricht, wie ich es später kennengelernt 
habe. Das war eher recht sporadisch. 

Reporter: Erst als Sie in die dritte Klasse kamen, zogen Sie von Frankreich nach Düsseldorf – und 
gingen dort auf eine staatliche Grundschule. 

Diehl: Das war ein absoluter Kulturschock – in jeder Hinsicht. Das Land, die Stadt – alles war neu und 
ganz anders, als ich es von Frankreich her kannte. Ich habe mich in der Klassengemeinschaft 
sehr lange als der Neue gefühlt, auch als ich es faktisch gar nicht mehr war. Ich hatte von so 
vielen Dingen, über die meine Mitschüler redeten, keine Ahnung. 

Reporter: Was zum Beispiel? 
Diehl:  
 
 

Das waren so banale Sachen wie deutsche Fernsehserien. In Frankreich hatten wir noch nicht 
einmal Strom, geschweige denn einen Fernseher. Ich kam aus einer ganz anderen Welt. Eine 
Situation ist mir bis heute in Erinnerung geblieben: Bei einem Diktat sollten wir diese linierten 
Blätter unter unser Papier legen, damit die Linien durchschimmern und man ordentlich und 
gerade schreibt. Das kannte ich natürlich nicht – und habe gleich auf die Linienblätter 
geschrieben. Meine Mitschüler haben sehr über mich gelacht. Das war schrecklich. 

Reporter: 
 

Später haben Sie auf eine Waldorfschule in Bayern gewechselt. Warum haben sich Ihre 
Eltern für diese Schulform entschieden? 

Diehl: Meine Eltern hatten eine schreckliche Schulzeit – und ich glaube, das wollten sie mir ersparen,  
indem sie mich auf eine Waldorfschule und nicht auf eine staatliche Schule geschickt haben. 
Trotzdem hatte ich auch am Anfang meiner Zeit in Bayern das Gefühl, nicht wirklich zu Hause 
zu sein. Mein Zuhause war immer noch Frankreich. 

Reporter: Wann hat sich das geändert? Wann wurde Deutschland Ihre Heimat? 
 Diehl: Es gab keinen Schlüsselmoment, irgendwann hat sich das einfach gedreht. Besonders die 

letzten Jahre bis zum Abitur waren toll, ich hatte viel Spaß. 
Reporter: In dieser Zeit standen Sie auch das erste Mal auf der Bühne, eine Schulaufführung, Schillers 

„Räuber“. Sie spielten Franz Moor, trugen einen Frack. War das der Augenblick, in dem Sie 
dachten: Ich werde Schauspieler? 

Diehl: Ich habe mich da komplett reingeworfen. Ich mag Schillers Sprache – so fies und böse. Ob ich 
da schon wusste, dass ich Schauspieler werden wollte? Ich weiß es nicht. Das kam eher später 
an der Schauspielschule. 

Reporter: Sie haben über diese ersten Bühnenerfahrungen einmal gesagt, dass Sie sich auf der Bühne 
sicherer gefühlt haben. Sicherer als im wirklichen Leben? 

Diehl: In dieser Zeit steckte ich mitten in der Pubertät, da fühlt man sich nicht immer wohl in seiner 
Haut. Eine Rolle auf der Bühne zu spielen, kann da schon sehr befreiend sein.     

                                                                                            (nach focus-schule.de, 29.10.2011) 

Lösung:            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R F F R F F R R R F 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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2D HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt                   Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 

„Das war ein Kulturschock“                      
                                         
Welche Aussagen sind auf der Grundlage des gehörten Textes richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 

  
r f 

1. 1
. 

Die ersten Schuljahre hatte Diehl nur unregelmäßig Unterricht. 
  

2. 2
. 

Diehl zog im Vorschulalter aus Frankreich nach Deutschland. 
  

3. 3
. 

Wegen seiner Sehnsucht nach Frankreich fühlte sich Diehl in der deutschen 
Klasse lange fremd.  

  

4. 4
. 

Familie Diehl hatte in Frankreich weder Elektrizität noch einen Fernseher. 
  

5. 5
. 

Die Mitschüler lachten über Diehl wegen seiner Fehler in Diktaten. 
  

6. 6
. 

Diehls Eltern hatten schlechte schulische Erfahrungen mit der 
Waldorfschule. 

  

7. 7
. 

Die Zeit vor dem Abitur hat Diehl genossen. 
  

8.  Diehl gefällt Schillers Ausdrucksweise. 
  

9. 9
. 

Erst an der Schauspielschule entschied sich Diehl endgültig für seinen Beruf. 
  

10.  In der Pubertät fühlte sich Diehl auf der Bühne sehr unsicher. 
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2D LESEVERSTEHEN  Schülerblatt                         TEXT 
Zeit: 10 Minuten 

Fast alle Eltern belügen ihre Kinder  

Kinder sind nicht immer einfach: Sie toben, schreien und verwandeln das Kinderzimmer in ein 
Schlachtfeld. Eltern stellt das vor die Frage, wie sie ihren Kindern zivilisiertes Verhalten 
vermitteln. Oft greifen die Erwachsenen deshalb zu ungewöhnlichen Methoden, berichten   
Forscher: Die Mehrzahl der Eltern lügt ihre Kinder an. 

Insgesamt hatten die Forscher 114 US-amerikanische und 85 chinesische Eltern von Kindern 
über drei Jahren befragt: 84 Prozent der Amerikaner und 98 Prozent der Chinesen gaben zu, 
ihren Kindern schon mal Lügen erzählt zu haben, um sie zu besserem Verhalten zu bewegen. 
Die Psychologen teilten die Erziehungslügen in sechs Kategorien ein: Essenslügen, „Ich gehe 
gleich“-Lügen, „Wenn du dich jetzt nicht benimmst“-Lügen, Geldlügen, „Du warst toll“-Lügen 
und Märchenlügen. Chinesische Eltern benutzen alle Varianten nahezu gleichermaßen. Bei den 
Amerikanern sind Märchenlügen mit 92 Prozent besonders beliebt. Allen voran das Märchen 
vom Weihnachtsmann.  

Gerne warnen Eltern auch mit Konsequenzen durch andere: Den Satz „Wenn du nicht leise bist 
und dich benimmst, wird die Frau dort drüben böse“, nutzen laut Befragung gut ein Drittel der 
Amerikaner und fast die Hälfte der Chinesen in der Erziehung. Genauso viele chinesische Eltern 
(48 Prozent) drohen auch mit der Polizei. In den USA zieht die Obrigkeit weniger - 13 Prozent 
schieben dort die Polizei vor. Manche Lügen sollen die Kinder auch nicht ruhigstellen, sondern 
sie motivieren: „Du hast so schön Klavier gespielt“, hören bis zu 60 Prozent der amerikanischen 
und chinesischen Kinder, auch wenn sie nahezu keinen Ton getroffen haben.  

Besonders in China scheint die Lüge jedoch eine anerkannte Erziehungsmethode zu sein: Die 
befragten chinesischen Eltern verwendeten fast alle der von den Wissenschaftlern 
vorgeschlagenen Lügen häufiger als die Amerikaner. Diese übertreffen die Chinesen nur, wenn 
es darum geht, das Kind fälschlicherweise zu loben, in Bezug auf den Weihnachtsmann und 
wenn Süßigkeiten verleugnet werden sollen: „Wir haben nichts mehr im Haus.“ Zu diesem Satz 
lassen sich knapp 60 Prozent der Amerikaner verleiten, aber nur 43 Prozent der Chinesen.  

Ganz unten auf der Liste der beliebtesten Erziehungslügen rangiert bei Chinesen und 
Amerikanern eine der brutalsten Warnungen, die Drohung mit dem Tod: „Wenn du dich nicht 
benimmst, werfen wir dich den Fischen zum Fraß vor.“ Immerhin 21 Prozent der befragten 
chinesischen und gut vier Prozent der amerikanischen Eltern greifen zu diesem Satz.  

Wie Erziehungslügen die Einstellung von Kindern zu sich selbst, ihren Eltern und der Welt 
beeinflusst, bleibt unklar. „Unsere Untersuchung wirft moralische Fragen auf, wann und ob 
überhaupt Eltern lügen dürfen", schreiben die Forscher.                             (spiegel.de, 25.01.2013) 
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2D LESEVERSTEHEN  Schülerblatt                      Nummer: 
 
Zeit: 10 Minuten 

 

   

Fast alle Eltern belügen ihre Kinder 

 Haben Sie diese Aussagen im Text gelesen? Ja oder nein?  Ja  Nein 

1. Um den Kindern gutes Benehmen beizubringen, benutzen nur wenige Eltern 
Lügen. 

  

2. Chinesische Eltern benutzen alle Kategorien der Erziehungslügen fast 
gleichmäßig. 

    

3. Amerikanische Eltern bevorzugen Märchenlügen.     

4. In Amerika wird öfter als in China mit Folgen durch andere gedroht.     

5.  Etwa 50% der amerikanischen Eltern greifen zur Drohung mit der Polizei.     

6. Mehr als die Hälfte der Eltern benutzt Lügen, um ihre Kinder in ihrer Tätigkeit zu 
unterstützen. 

    

7. Amerikanische Eltern greifen öfter zu Lügen als chinesische.    

8. Beim Thema Süßigkeiten wird in China öfter als in Amerika gelogen.    

9. Eltern greifen bei der Erziehung nie zur Drohung mit dem Tod.     

10.  Lügen haben laut Meinung der Forscher einen großen Einfluss auf die Erziehung 
der Kinder. 
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2D  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT              LÖSUNG +  Text 
Zeit: 10 Minuten 

Fast alle Eltern belügen ihre Kinder  

Kinder sind nicht immer einfach: Sie toben, schreien und verwandeln das Kinderzimmer in ein Schlachtfeld. Eltern 
stellt das vor die Frage, wie sie ihren Kindern zivilisiertes Verhalten vermitteln. Oft greifen die Erwachsenen 
deshalb zu ungewöhnlichen Methoden, berichten Forscher: Die Mehrzahl der Eltern lügt ihre Kinder an. 

Insgesamt hatten die Forscher 114 US-amerikanische und 85 chinesische Eltern von Kindern über drei Jahren 
befragt: 84 Prozent der Amerikaner und 98 Prozent der Chinesen gaben zu, ihren Kindern schon mal Lügen erzählt 
zu haben, um sie zu besserem Verhalten zu bewegen. Die Psychologen teilten die Erziehungslügen in sechs 
Kategorien ein: Essenslügen, „Ich gehe gleich“-Lügen, „Wenn du dich jetzt nicht benimmst“-Lügen, Geldlügen, „Du 
warst toll“-Lügen und Märchenlügen. Chinesische Eltern benutzen alle Varianten nahezu gleichermaßen. Bei den 
Amerikanern sind Märchenlügen mit 92 Prozent besonders beliebt. Allen voran das Märchen vom 
Weihnachtsmann.  

Gerne warnen Eltern auch mit Konsequenzen durch andere: Den Satz „Wenn du nicht leise bist und dich 
benimmst, wird die Frau dort drüben böse“, nutzen laut Befragung gut ein Drittel der Amerikaner und fast die 
Hälfte der Chinesen in der Erziehung. Genauso viele chinesische Eltern (48 Prozent) drohen auch mit der Polizei. In 
den USA zieht die Obrigkeit weniger - 13 Prozent schieben dort die Polizei vor. Manche Lügen sollen die Kinder 
auch nicht ruhigstellen, sondern sie motivieren: „Du hast so schön Klavier gespielt“, hören bis zu 60 Prozent der 
amerikanischen und chinesischen Kinder, auch wenn sie nahezu keinen Ton getroffen haben.  

Besonders in China scheint die Lüge jedoch eine anerkannte Erziehungsmethode zu sein: Die befragten 
chinesischen Eltern verwendeten fast alle der von den Wissenschaftlern vorgeschlagenen Lügen häufiger als die 
Amerikaner. Diese übertreffen die Chinesen nur, wenn es darum geht, das Kind fälschlicherweise zu loben, in 
Bezug auf den Weihnachtsmann und wenn Süßigkeiten verleugnet werden sollen: „Wir haben nichts mehr im 
Haus.“ Zu diesem Satz lassen sich knapp 60 Prozent der Amerikaner verleiten, aber nur 43 Prozent der Chinesen.  

Ganz unten auf der Liste der beliebtesten Erziehungslügen rangiert bei Chinesen und Amerikanern eine der 
brutalsten Warnungen, die Drohung mit dem Tod: „Wenn du dich nicht benimmst, werfen wir dich den Fischen 
zum Fraß vor.“ Immerhin 21 Prozent der befragten chinesischen und gut vier Prozent der amerikanischen Eltern 
greifen zu diesem Satz.  

Wie Erziehungslügen die Einstellung von Kindern zu sich selbst, ihren Eltern und der Welt beeinflusst, bleibt unklar. 
„Unsere Untersuchung wirft moralische Fragen auf, wann und ob überhaupt Eltern lügen dürfen", schreiben die 
Forscher.                             (spiegel.de, 25.01.2013) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f r r f f r f f f f 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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TEST  Úlohy a riešenie – pre porotu 
 

2D TEST       LEHRERBLATT   LÖSUNG  
Zeit: 20 Minuten 
 

Vorsicht, tabu! 
 

Seit zwölf Jahren kommt der US-Amerikaner Nathan Harrison regelmäßig nach Deutschland. Er hat viele 

deutsche Freunde, spricht die  1 Sprache  sehr gut, kennt Land und Leute. Aber eines 2 findet   er 

immer wieder seltsam: dass die Deutschen nicht 3 über  das Geld reden. „Ich kenne meine Freunde 

4seit  Jahren, aber ich weiß nicht, wie viel sie 5 verdienen“, sagt er. Interessieren würde  6ihn  das 

schon. „Bei uns wird problemlos darüber gesprochen, vor allem 7 unter  Freunden“, sagt der 35-

Jährige. „Wir fassen die Frage allgemein 8 auf : Wie viel verdient man in einem  9bestimmten  Job?“  

Über die 10eigene  finanzielle Situation 11 wird  in Deutschland nicht gesprochen – anders als in 

vielen 12Ländern  . In China kommt die Frage nach dem 13Gehalt  gleich nach dem Wetter, auch in 

Schweden ist sie normaler Small Talk.  

Jede Kultur hat 14ihre  ganz speziellen Tabuthemen. „Dass man in Deutschland nicht über die  

persönliche finanzielle 15 Situation  spricht, hat wahrscheinlich mit einem Neidkomplex zu 16tun“, 

sagt Hartmut Schröder, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Der 57-Jährige 17 

beschäftigt  sich mit Tabus in verschiedenen Kulturen. „Wer viel verdient, befürchtet großen Neid, der 

sich für ihn negativ 18auswirken  könnte“, sagt er. Wer wenig verdient, 19 schämt  sich. Noch 

seltener 20als  über Geld sprechen Deutsche über ihr Liebesleben. „Über 21 Privates  sprechen 

Deutsche generell nicht gern“, sagt Schröder und zählt auf, 22 welche  Themen bei einem ersten 23 

Treffen  mit Deutschen, aber auch mit Österreichern und Schweizern vermieden werden 24sollten : 

die politische 25Meinung , Religion, Tod, schwere Krankheiten und Fragen, 26ob  man verheiratet 

ist und Kinder hat. „Es hängt immer  27von  dem Kontext ab.“  Ist das Gespräch privat oder 

28beruflich  ? Ist es  29zwischen  Unbekannten oder spricht man mit guten Freunden? „Je näher 

man sich kennt,  30desto   mehr Themen sind möglich“, sagt Schröder.  

01 Sprache 16  tun 

02 findet 17  beschäftigt 

03 über 18 auswirken 

04 seit 19 schämt 

05 verdienen 20  als  

06 ihn 21  Privates 

07 unter 22 welche 

08 auf 23 Treffen 

09 bestimmten 24  sollten 

10 eigene 25  Meinung 

11 wird 26 ob 

12 Ländern 27 von 

13 Gehalt 28  beruflich 

14 ihre 29  zwischen 

15 Situation  30 desto 
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2D  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  TEXT 
Zeit: 20 Minuten 
 

 

Vorsicht, tabu! 

 

 
Seit zwölf Jahren kommt der US-Amerikaner Nathan Harrison regelmäßig nach Deutschland. Er hat viele 

deutsche Freunde, spricht die 1 S - - - - - -  sehr gut, kennt Land und Leute. Aber eines 2 f - - - - -    

er immer wieder seltsam: dass die Deutschen nicht 3 - - - -   das Geld reden. „Ich kenne meine 

Freunde  4s - - -  Jahren, aber ich weiß nicht, wie viel sie 5 v - - - - - - - -“, sagt er. Interessieren 

würde  6- - -  das schon. „Bei uns wird problemlos darüber gesprochen, vor allem  7 - - - - -  

Freunden“, sagt der 35-Jährige. „Wir fassen die Frage allgemein  8 - - -: Wie viel verdient man in 

einem 9best - - - - - -  Job? “  

Über die 10e - - - - -   finanzielle Situation 11 - - - -  in Deutschland nicht gesprochen – anders als 

in vielen 12L - - - - - -  . In China kommt die Frage nach dem 13G - - - - -  gleich nach dem 

Wetter, auch in Schweden ist sie normaler Small Talk.  

Jede Kultur hat  14- - - -  ganz speziellen Tabuthemen. „Dass man in Deutschland nicht über die  

persönliche finanzielle 15 S - - - - - - - - spricht, hat wahrscheinlich mit einem Neidkomplex zu 

16- - -“, sagt Hartmut Schröder, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Der 57-

Jährige 17 be - - - - - - - - -  sich mit Tabus in verschiedenen Kulturen. „Wer viel verdient, befürchtet 

großen Neid, der sich für ihn negativ 18aus - - - - - -  könnte“, sagt er.  

Wer wenig verdient, 19 sch - - -  sich. Noch seltener  20- - -  über Geld sprechen Deutsche über 

ihr Liebesleben. „Über 21 Pr - - - - - -   sprechen Deutsche generell nicht gern“, sagt Schröder und 

zählt auf, 22 w - - - - -  Themen bei einem ersten  23 T - - - - - -  mit Deutschen, aber auch mit 

Österreichern und Schweizern vermieden werden 24s - - - - - -  : die politische 25M - - - - - -  , 

Religion, Tod, schwere Krankheiten und Fragen, 26- -  man verheiratet ist und Kinder hat.  

„Es hängt immer 27- - - dem Kontext ab.“ Ist das Gespräch privat oder 28be - - - - - - -? Ist es  

29z - - - - - - -  Unbekannten oder spricht man mit guten Freunden? „Je näher man sich kennt,  

30- - - - -   mehr Themen sind möglich“, sagt Schröder.    
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TEST  Úlohy – pre súťažiacich 

 
 

2D    TEST   Schülerblatt     Nummer: 
Zeit: 20 Minuten 
 

Im obigen Text wurden 30 Wörter oder Wortteile (1 - 30) ausgelassen. Die Anzahl der Striche gibt die Anzahl der 
fehlenden Buchstaben an. 

Beispiel: 00 Unter ≈ Unterricht           (ch – 2 Buchstaben, ä, ö, ü – jeweils ein Buchstabe) 
 
Schreiben Sie die passenden Wörter vollständig auf den Antwortbogen. 

 
Vorsicht, tabu! 
 

00  Unterricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  16   

 02  17   

03  18  

04  19  

05  20   

06  21   

07  22  

08  23  

09  24   

10  25   

11  26  

12  27  

13  28   

14  29   

15  30  
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Themen - FREIE REDE     
 

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) 
Auch wenn heute viele als Single leben, möchte ich eine traditionelle Familie haben – am besten mit vier oder fünf 
Kindern. 
2. Hobby (Freizeit) 
Hobbys? Der Fernseher und der Computer reichen mir vollkommen! 
3.  Schule (Beruf) 
Karriere, viel Geld, Reisen, ein tolles Auto – das sind meine Träume für später! 
4.  Natur (Umwelt) 
Warum recyceln? Die Abfälle landen schließlich doch alle in ein und demselben Container! 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Probleme in der Schule und mit den Eltern lassen mich oft nicht schlafen. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Ferien im Wochenendhaus? Wie langweilig! Ich fahre lieber in fremde Länder! 
7.  Lesen (Lektüre) 
Die Pflichtlektüre in der Schule finde ich katastrophal. So wird mir die Lust am Lesen genommen! 
8.  Medien / Unterhaltung 
Ich kann ganz gut auch Leute verstehen, die keinen Fernseher und keinen Computer haben. 
9. Sport / Mode 
Sport: Sport ist Mord – ich habe einfach keine Lust dazu. 
Mode: Ich liebe verrückte Klamotten – wenigstens wenn man jung ist, sollte man sich extravagant anziehen. 
10.  Ernährung / Essgewohnheiten 
Salat, Obst und Gemüse? Das ist nichts für mich! Ich esse lieber Chips und Hamburger! 
11.  Stadt / Verkehr 
In unseren Städten gibt es bald mehr Autos als Einwohner. Wozu führt das? 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Zu Hause bei den Eltern fühle ich mich am besten. Ich habe nicht die Absicht, in den nächsten Jahren auszuziehen. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
 Ich finde, für die älteren Schüler sollte es in der Schule ein Raucherzimmer geben! 
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