
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy a riešenia – pre porotu 
 

1C  HÖRVERSTEHEN LEHRERBLATT    LÖSUNG + Text 
Zeit: 5 Minuten 
 

Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.  

EIN JUNGER KÜNSTLER ERZÄHLT VON SEINEN TRÄUMEN UND HOFFNUNGEN 

Künstler – viele denken: Glitzer und Erfolg, Genie und Wahnsinn, Einsamkeit. Aber ist das so? Natürlich 
nicht – oder wenn doch, dann nur ein kleines bisschen. Kunst ist einfach auch nur ein Job. Oft ein harter. 
Manches kann man lernen, anderes ist Begabung. Carolin Pirich hat mit Spencer gesprochen – darüber, 
weshalb er Künstler geworden ist und was er einmal mit seiner Arbeit erreichen will. 

Spencer Chalk-Levy, 25, Berlin: Bevor ich Künstler wurde, lebte ich in New York und hatte einen ziemlich 

guten Job. Ich verkaufte für das Modelabel Miu Miu teure Taschen und zog Schaufensterpuppen so an, wie 

es mir gefiel. Damit habe ich direkt nach meinem Collegeabschluss ziemlich gut verdient. Wenn ich jetzt auf 

mein Konto schaue, liegen da manchmal gerade mal ein paar Euro. Aber als damals meine Beziehung nach 

fünf Jahren in die Brüche ging, zog ich alles in Zweifel. Ich habe mir meine Zukunft vorgestellt und gesehen, 

dass nichts in meinem Leben mit Kunst zu tun hatte. Dabei wollte ich schon immer mehr anfangen mit 

meiner Begabung, zu zeichnen und zu malen. Vielleicht würde ich Psychiater werden, hatte ich mir in der 

Highschool mal vorgestellt, oder Modedesigner. Aber dann studierte ich Malerei an der School of Visual Arts 

in New York. Vor zwei Jahren dachte ich also, wenn ich jetzt nicht gehe, dann würde ich mein ganzes Leben 

lang für Miu Miu Taschen verkaufen. Ich wusste, dass ich ein großes Risiko einging, wenn ich den Job 

aufgebe und New York und meine Freunde und Familie zurücklasse. Trotzdem habe ich alle meine 

Ersparnisse genommen, meinen Bruder in Berlin besucht und entschieden, neu anzufangen. Jetzt war ich 

"nur" ein Künstler, jemand mit dem tiefen Wunsch, sich auszudrücken. Davon hatte ich geträumt: einen Job 

zu haben, den ich immer weitermachen will, selbst wenn ich sehr, sehr müde bin. Seit knapp zwei Jahren 

lebe ich nun in Berlin und arbeite an meinen figurativen Bildern, die immer eine Geschichte erzählen. Meine 

Kunst ist nicht politisch, ich würde sie eher als emotional bezeichnen, immer mit einem humorvollen 

Seitenblick. Meine Eltern sind traurig, dass ich so weit weg bin. Sie sagen, ich solle nach New York 

zurückkommen. Ich bin überzeugt davon, dass ich in zehn Jahren noch immer male, das ist das Wichtigste.  

Allerdings werde ich auch Unternehmer sein und mit Modedesignern zusammenarbeiten, Stoffe entwerfen 

und viel Geld verdienen. Das ist der Plan. Damit will ich auch etwas zurückgeben, zum Beispiel auch, indem 

ich anderen Menschen beibringe, wie sie sich durch Malerei ausdrücken können. Mein neues Leben ist nicht 

immer leicht, manchmal sogar ziemlich hart. Aber dann denke ich daran, wie es in New York wäre: Ich hätte 

nichts verändert.  Dann fühle ich mich besser. Und das würde ich jedem raten: Traut euch, etwas zu 

riskieren!  

 Welche Aussagen sind richtig (r), welche sind falsch (f)? r f 
1.  Als Spencer in New York Taschen verkaufte, hat er nicht sehr viel verdient.   x 

2.  Als seine Beziehung zu Ende ging, war er in Bezug auf sein Leben nicht mehr sicher.  x  

3.  Schließlich studierte Spencer Malerei in Berlin.  x 

4.  Spencer hat in New York alles aufgegeben und ist zu seinem Bruder nach Berlin gezogen. x  

5.  Spencer hat sein gespartes Geld seinen Eltern geschenkt.  x 

6.  In Berlin wollte er als Künstler neu beginnen. x  

7.  Spencer malt Bilder mit politischem Hintergrund.  x 

8.  Seine Familie möchte, dass er wieder nach New York zieht. x  

9.  Spencer verdient mit dem Malen viel Geld.  x 

10.  Spencer möchte mit dem Malen nicht aufhören, aber er möchte auch Unternehmer sein. x  

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



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  Úlohy – pre súťažiacich 

 

1C HÖRVERSTEHEN  Schülerblatt              Nummer: 
Zeit: 5 Minuten 
 
 
Welche Aussagen sind richtig (r), welche sind falsch (f)? 
 

EIN JUNGER KÜNSTLER, ERZÄHLT VON SEINEN TRÄUMEN UND HOFFNUNGEN 

  r f 

1.  Als Spencer in New York Taschen verkaufte, hat er nicht sehr viel verdient.    

2.  Als seine Beziehung zu Ende ging, war er in Bezug auf sein Leben nicht mehr sicher.    

3.  Schließlich studierte Spencer Malerei in Berlin.   

4.  Spencer hat in New York alles aufgegeben und ist zu seinem Bruder nach Berlin 
gezogen. 

  

5.  Spencer hat sein gespartes Geld seinen Eltern geschenkt.   

6.  In Berlin wollte er als Künstler neu beginnen.   

7.  Spencer malt Bilder mit politischem Hintergrund.   

8.  Seine Familie möchte, dass er wieder nach New York zieht.   

9.  Spencer verdient mit dem Malen viel Geld.   

10.  Spencer möchte mit dem Malen nicht aufhören, aber er möchte auch Unternehmer 
sein. 

  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C  Krajské kolo 
Čítanie s porozumením  TEXT – pre súťažiacich + porotu 

 

 1C LESEVERSTEHEN        SCHÜLERBLATT       TEXT  
Zeit: 10 Minuten 
 

Lies den Text und kreuze dann die richtige Antwort an. 

Das fremde Mädchen  (aus: „Tom Sawyers Abenteuer“ von Mark Twain) 
 

Als er an dem Haus vorbeikam, in dem Jeff Thatcher wohnte, sah er im Garten ein fremdes 
Mädchen stehen, ein reizendes, blauäugiges kleines Ding mit blondem Haar, das in zwei lange Zöpfe 
geflochten war, in einem weißen Sommerkleid und bestickten langen Hosen. Eine gewisse Amy 
Lawrence entschwand aus Toms Herzen und ließ nicht einmal eine Erinnerung daran zurück. Er 
hatte geglaubt, er liebe sie wahnsinnig; er hatte seine Anbetung für Leidenschaft gehalten, aber 
siehe da, es war nichts weiter als eine armselige, flüchtige kleine Zuneigung gewesen. Monate hatte 
er damit verbracht, das Mädchen zu gewinnen; kaum eine Woche war es her, seit sie ihm ihre Liebe 
gestanden hatte; sieben kurze Tage lang war er der glücklichste und stolzeste Junge der Welt 
gewesen, und nun war sie in einem einzigen Augenblick aus seinem Herzen verschwunden. 

Verstohlen bewunderte er diesen neu erschienenen Engel, bis er sah, dass auch sie ihn entdeckt 
hatte; dann tat er so, als wisse er nichts von ihrer Anwesenheit und begann, auf alle mögliche, 
verdrehte, jungenhafte Weise anzugeben, um ihre Bewunderung zu erringen. Ein Weilchen trieb er 
seine närrischen Späße, dann aber schielte er zur Seite und sah, dass die Kleine auf das Haus zuging. 
Tom trat an den Zaun und lehnte sich daran, bekümmert und voller Hoffnung, sie werde sich noch 
ein Weilchen Zeit lassen. Auf der Treppe blieb sie einen Moment stehen und trat dann auf die Tür 
zu. Als sie den Fuß auf die Schwelle setzte, stieß Tom einen schweren Seufzer aus; sein Gesicht 
erhellte sich jedoch sogleich, denn in dem Augenblick, bevor sie verschwand, warf sie ein 
Stiefmütterchen über den Zaun. Der Junge rannte zu der Blume hin und blieb einen oder zwei 
Schritte vor ihr stehen, beschattete die Augen mit der Hand und blickte über die Straße hinunter, 
als habe er dort unten etwas Interessantes entdeckt. Dann hob er einen Strohhalm auf und 
versuchte, ihn mit weit zurückgeworfenem Kopf auf der Nase zu balancieren, und während er sich 
dabei hin und her bewegte, rückte er dem Stiefmütterchen immer näher; schließlich ruhte sein 
nackter Fuß darauf, seine biegsamen Zehen schlossen sich darum, er hüpfte mit seinem Schatz 
davon und verschwand um die Ecke. Dort blieb er aber nur eine Minute lang, nur bis er die Blume in 
seiner Jacke über dem Herzen geborgen hatte. 

Nun kehrte Tom zurück und trieb sich, bis es Abend wurde, in der Nähe des Zauns herum; er gab 
an, wie zuvor, das Mädchen ließ sich jedoch nicht mehr blicken. Tom tröstete sich aber ein wenig 
mit der Hoffnung, sie sei inzwischen an ein Fenster gekommen und habe seine Aufmerksamkeit 
bemerkt. 

Schließlich ging er widerstrebend heim, den armen Kopf voll Phantasiegebilde. 

Während des ganzen Abendessens war er so guter Stimmung, dass sich seine Tante verwundert 
fragte, was wohl in den Jungen gefahren sei. 

 



 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 1C   Krajské kolo 
Čítanie s porozumením  Úlohy – pre súťažiacich 

 
 

1C  LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

Das fremde Mädchen  (aus: „Tom Sawyers Abenteuer“ von Mark Twain) 
 
Kreuze die richtige Antwort an! 
 

1. Das Mädchen war  6. Tom benahm sich 

 a) schwarzhaarig.   a) wie ein Held. 

 b) brünett.   b) wie ein Narr. 

 c) blond.   c) wie immer. 

  
 

   

2. Amy Lawrence  7. Aber das Mädchen 

 a) reiste nach sieben Tagen ab.   a) ging zum Haus zurück. 

 b) war bisher seine große Liebe gewesen.   b) versteckte sich hinter einem Baum. 

 c) hieß das neue Mädchen.   c) lief einfach davon. 

  
 

   

3. Er war sieben Tage lang  8. Bevor sie verschwand, 

 a) ein unglücklicher Junge gewesen.   a) warf sie eine Blume über den Zaun. 

 b) zu Besuch gewesen.   b) warf sie ihre Puppe über den Zaun. 

 c) der glücklichste Junge gewesen.   c) trat ihre Mutter an den Zaun. 

  
 

   

4. Er bewunderte das Mädchen  9. Tom 

 a) offensichtlich.   a)    lief sofort nach Hause. 

 b) heimlich.   b) trieb sich bis zum Abend beim Zaun herum. 

 c) schon lange.   c) kletterte über den Zaun. 

  
 

   

5. Als sie ihn entdeckt hatte,  10. Die Tante  

 a) tat er so, als sähe er sie nicht.   a) schimpfte mit dem Jungen. 

 b) lief er davon.   b) merkte überhaupt nichts. 

 c) sprach er sie an.   c) wunderte sich über Tom. 
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 1C LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT      TEXT + Lösung 
Zeit: 10 Minuten 
 

Lies den Text und kreuze dann die richtige Antwort an. 

Das fremde Mädchen  (aus: „Tom Sawyers Abenteuer“ von Mark Twain) 
 
Als er an dem Haus vorbeikam, in dem Jeff Thatcher wohnte, sah er im Garten ein fremdes Mädchen stehen, 
ein reizendes, blauäugiges kleines Ding mit blondem Haar, das in zwei lange Zöpfe geflochten war, in einem 
weißen Sommerkleid und bestickten langen Hosen. Eine gewisse Amy Lawrence entschwand aus Toms 
Herzen und ließ nicht einmal eine Erinnerung daran zurück. Er hatte geglaubt, er liebe sie wahnsinnig; er 
hatte seine Anbetung für Leidenschaft gehalten, aber siehe da, es war nichts weiter als eine armselige, 
flüchtige kleine Zuneigung gewesen. Monate hatte er damit verbracht, das Mädchen zu gewinnen; kaum 
eine Woche war es her, seit sie ihm ihre Liebe gestanden hatte; sieben kurze Tage lang war er der 
glücklichste und stolzeste Junge der Welt gewesen, und nun war sie in einem einzigen Augenblick aus seinem 
Herzen verschwunden. 
Verstohlen bewunderte er diesen neu erschienenen Engel, bis er sah, dass auch sie ihn entdeckt hatte; dann 
tat er so, als wisse er nichts von ihrer Anwesenheit und begann, auf alle mögliche, verdrehte, jungenhafte 
Weise anzugeben, um ihre Bewunderung zu erringen. Ein Weilchen trieb er seine närrischen Späße, dann 
aber schielte er zur Seite und sah, dass die Kleine auf das Haus zuging. Tom trat an den Zaun und lehnte sich 
daran, bekümmert und voller Hoffnung, sie werde sich noch ein Weilchen Zeit lassen. Auf der Treppe blieb 
sie einen Moment stehen und trat dann auf die Tür zu. Als sie den Fuß auf die Schwelle setzte, stieß Tom 
einen schweren Seufzer aus; sein Gesicht erhellte sich jedoch sogleich, denn in dem Augenblick, bevor sie 
verschwand, warf sie ein Stiefmütterchen über den Zaun. Der Junge rannte zu der Blume hin und blieb einen 
oder zwei Schritte vor ihr stehen, beschattete die Augen mit der Hand und blickte über die Straße hinunter, 
als habe er dort unten etwas Interessantes entdeckt. Dann hob er einen Strohhalm auf und versuchte, ihn 
mit weit zurückgeworfenem Kopf auf der Nase zu balancieren, und während er sich dabei hin und her 
bewegte, rückte er dem Stiefmütterchen immer näher; schließlich ruhte sein nackter Fuß darauf, seine 
biegsamen Zehen schlossen sich darum, er hüpfte mit seinem Schatz davon und verschwand um die Ecke. 
Dort blieb er aber nur eine Minute lang, nur bis er die Blume in seiner Jacke über dem Herzen geborgen 
hatte. 

Nun kehrte Tom zurück und trieb sich, bis es Abend wurde, in der Nähe des Zauns herum; er gab an, wie 
zuvor, das Mädchen ließ sich jedoch nicht mehr blicken. Tom tröstete sich aber ein wenig mit der Hoffnung, 
sie sei inzwischen an ein Fenster gekommen und habe seine Aufmerksamkeit bemerkt. 

Schließlich ging er widerstrebend heim, den armen Kopf voll Phantasiegebilde. 
Während des ganzen Abendessens war er so guter Stimmung, dass sich seine Tante verwundert fragte, was 
wohl in den Jungen gefahren sei. 

 
Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c b c b a b a a b c 

 



 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C  Krajské kolo 
TEST  TEXT – pre súťažiacich 
 

1C TEST            SCHÜLERBLATT                    TEXT   
Zeit: 20 Minuten          1. Seite 
 

Gina Ruck-Pauquet: Ich bin Simmy 

„Ich bin Simmy“, sagt Simmy zu  01  Spiegelbild. Dann strecken sie sich gegenseitig die Zunge 

heraus. 02  Simmy hier wohnt, ist alles anders. Der Lichtschalter ist links statt rechts, der Schrank 

steht falsch, und wenn Simmy aus dem Fenster schaut, sieht er Bäume mit braunen  03  . Da, wo er 

vorher war, waren die Bäume grün.  

Seine Mutter sagt, das 04  so, weil es nun Herbst wird. Aber Simmy glaubt das nicht. Das ist so, 05  

hier alles weniger schön ist. Simmy geht aus der Wohnung. Er rennt die Treppe hinunter, so laut er 
kann. 

Draußen 06   er nach links. Da ist der Park. Die Kinder, die er nicht kennt, spielen ein Murmelspiel. 

Simmy klettert auf das Dach des kleinen Geräteschuppens. Da kann er 07   beobachten, und sie 

wissen nicht, dass er hier ist. Er hat auch Murmeln in der Tasche. Und er wüsste noch andere Spiele. 
Bessere! 

Jeden Tag schaut er den Kindern 08 . Manchmal denkt er, was 09  würde, wenn er vom 

Schuppendach hinunterfiele. „Bums“ 10   er vor ihnen. „Ich bin Simmy“, würde er sagen. Und dann 

würden sie miteinander spielen. Aber Simmy fällt nicht 11  .  

Es passiert überhaupt nichts, er 12  noch so sehr warten. Seit es geregnet hat, ist da, wo das tiefe 

Loch im Gehsteig war, ein 13  See. In dem See wohnt das Krokodil. Es ist ein einsames Krokodil, 

und es ist immer traurig. Nur wenn Simmy kommt, freut es 14  . Simmy hockt sich 15   den Rand 

des Wassers und macht die Augen zu. Dann kommt es heraus und setzt sich neben ihn. 16   lässt es 

sich nicht. Es ist noch scheu. Einmal 17  Simmy ihm ein Stück Schokolade in den See. Immer geht 

Simmy vom Park aus zu seinem Krokodil. 

18  Tag. Bis das Unglück passiert: Da kommt ein Mann mit großen Füßen, und der passt nicht 19  

und tritt in den Krokodilsee hinein.  

„Platsch!“ geht es, und der Mann schimpft, und das Krokodil ist 20  ! Es kommt nie mehr wieder, 

weil der Mann 21  auf den linken Hinterfuß getreten hat. 22   anderen Tag ist die Pfütze fast ganz 

weggetrocknet. Simmy stochert mit einem Stock darin herum. Er findet ein kleines Stückchen 
Papier. Vielleicht hat das Krokodil ihm einen Brief geschrieben. Aber Simmy kann nicht Krokodilisch 
lesen.  

Er steht da, und mit einem Mal hat er 23  Wut, die riesengroß ist. Auf das Krokodil, auf die Stadt, 

wo die Bäume 24  Blätter haben, auf die Kinder, die er nicht kennt, und überhaupt auf 25  ! Und 

am meisten Wut hat er auf sich selber. Da rennt er los zum Park. Er rennt und rennt und kriegt 

schon fast 26  Luft mehr. Er erreicht die Kinder, und mit dem letzten bisschen Luft, 27  er hat, sagt 

er: „Ich bin Simmy.“ 

Da fängt dann eine neue Geschichte an. Die Kinder und Simmy spielen jeden Tag 28  , Simmy 29  

das Krokodil, der Lichtschalter ist an der richtigen 30 , und die Blätter an den Bäumen sind 

überhaupt nicht braun. Gelb und rot und golden sind sie. Es ist nämlich Herbst.  
Deutsche Kurzgeschichten II. Reclam 1988 Stuttgart 

 



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C  Krajské kolo 
TEST  Úlohy – pre súťažiacich 
 

1C TEST            SCHÜLERBLATT                Nummer:   
Zeit: 20 Minuten        2. Seite     
 
Gina Ruck-Pauquet: Ich bin Simmy 
 

Kreuze die richtige Variante an! 
Beispiel: 
 A  B  C  D  

00  ihr x sein  mein  dein  

 
 A  B  C  D  

01 seiner  seinen  seines  seinem  

02 Nachdem  Seit  Ab  Denn  

03 Blättern  Blätter  Blattes  Blatt  

04 seid  seien  sei  seiest  

05 trotzdem  aber  dass  weil  

06 läuft  lauf  laufe  lieft  

07 sie  ihn  es  uns  

08 auf   zu  bei  weg  

09 geschah  geschieht  geschehen  geschehe  

10 säßest  säße  säßet  sitz  

11 hinauf  herunter  hinunter  herauf  

12 kennt  kann  könne  kennte  

13 kleiner  kleines  kleinen  kleine  

14 ihn  sie  uns  sich  

15 an   zu  nach  bei  

16 Anfassten  Anfassen  Angefasst  Anfassend  

17 wirfst  werfet  warft  wirft  

18 Jeder  Jede  Jeden  Jedes  

19 weg  aus  los  auf  

20 weg  aus  los  auf  

21 ihm  ihn  es  euch  

22 Am  Auf  Im  Nach  

23 einen  eine  ein  keine  

24 braunen  braune  braunes  brauner  

25 allem  allen  alles  alle  

26 nicht  nichts  ohne  keine  

27 das  den  die  der  

28 auseinander  miteinander  voneinander  aufeinander  

29 vergesst  vergiss  vergaßt  vergisst  

30 Stellen  Ort  Platz  Stelle  



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C  Krajské kolo 
TEST  Riešenie – pre porotu 
 

1C TEST             LEHRERBLATT                 LÖSUNG 
Zeit: 20 Minuten        
 
Gina Ruck-Pauquet: Ich bin Simmy 
 

 
Kreuze die richtige Variante an! 
 

01 D seinem 16 B Anfassen 

02 B Seit 17 D wirft 

03 A Blättern 18 C Jeden 

04 C sei 19 D auf 

05 D weil 20 A weg 

06 A läuft 21 A ihm 

07 A sie 22 A Am 

08 B zu 23 B eine 

09 C geschehen 24 B braune 

10 B säße 25 C alles 

11 C hinunter 26 D keine 

12 B kann 27 A das 

13 A kleiner 28 B miteinander 

14 D sich 29 D vergisst 

15 A an  30 D Stelle 

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 30 Punkte. 



 

Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 
Kategória 1C  Krajské kolo 
Ústny prejav  Témy – 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) 
Ich muss jeden Abend spätestens um 22.00 Uhr zu Hause sein – das ist der häufigste Grund für einen Streit zwischen 
mir und meinen Eltern.  
2. Hobby (Freizeit) 
Mein Hobby ist die Natur, ich muss jedes Wochenende eine Wanderung oder eine Radtour machen. 
3.  Schule (Beruf) 
In unsere Schule kann man auch sein Tier mitbringen. Das finde ich super. 
4.  Natur (Umwelt) 
Unsere Umwelt braucht unbedingt unsere Hilfe. Kann jeder helfen? 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Meine Eltern sind gegen meine beste Freundin. Wie soll ich sie bloß überzeugen?  
6.  Reisen (Urlaub) 
Ich finde es interessant, in den Ferien an einem Sprachkurs teilzunehmen. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Ein elektronisches Lesegerät ist zwar sehr bequem, aber ein gedrucktes Buch bringt doch mehr. 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Das Internet bietet mir sowohl Wissen als auch Unterhaltung. 
9. Sport /Mode 
Sport: Sport ist für jeden sehr wichtig, nicht nur für die Profis. 
Mode: Nicht alles, was in den Modezeitschriften zu sehen ist, muss ich haben, oder? 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Nach 17.00 Uhr sollte man nichts mehr essen. Aber wie soll ich das bis zum Frühstück aushalten? 
11.  Stadt/Verkehr 
Zu viele Autos in der Stadt sind ein großes Problem. Was können wir dagegen tun?  
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Ein eigenes Zimmer zu haben ist das Beste. 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
Das ewige Sitzen am Computer und vor dem Fernsehen schadet unserem Körper. Was kann ich dagegen tun? 
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