
Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2D   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  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.     
 

„Ich treibe meine Eltern manchmal in den Wahnsinn“    
Die deutsche Surferin Kira Groen spricht im Interview mit „Welt Online“ über besonders hohe Wellen und ihre nächsten 
Ziele beim Surfen.      
  
Welt 
Online: 

(WO) 

Kira Groen,  jetzt haben Sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen. 
Was ist es, das Sie so erfolgreich sein lässt?   

Kira 
Groen: 

Sicherlich spielt es eine Rolle, dass ich vor sieben Jahren mit meiner Familie nach Lissabon gezogen 
bin. Meine Eltern kommen aus Südafrika und ihnen war Deutschland einfach zu kalt. Jetzt kann ich 
vier, fünf Mal die Woche surfen gehen. Das ist ein großer Luxus. Außerdem habe ich einfach 
riesigen Spaß am Surfen und habe die Motivation, auch bei schlechtem Wetter in die Wellen zu 
gehen. Meine Eltern und meine Geschwister unterstützen mich. Die ganze Familie surft und meine 
Eltern trainieren mich. Sie filmen zum Beispiel und dann analysieren wir die Videos.       

WO:  Machen Sie noch ein weiteres Training?     
Groen: Zwei Mal die Woche gehe ich laufen und manchmal mache ich Krafttraining zu Hause. Aber 

dennoch ist das alles Hobby für mich. Vor allem das Surfen entspannt mich und hilft mir 
abzuschalten. An einem langen Schultag denke ich in den letzten Stunden nur noch daran, in die 
Wellen zu kommen.     

WO: Können Sie ohne Wassersport überhaupt leben?        
Groen:  Nein, wohl kaum. In Deutschland habe ich gesegelt, bin immer viel geschwommen und getaucht. 

Das hat mir geholfen, das Surfen zu lernen: Ich habe wenig Angst vor hohen Wellen – das treibt 
meine Eltern manchmal ein bisschen in den Wahnsinn. Die höchsten Wellen, die ich bisher gesurft 
bin, waren drei Meter hoch. Da ist das Board gebrochen. Ernsthaft verletzt habe ich mich nie.     

WO: Haben Sie sich zugetraut, die Deutsche Meisterschaft  zu gewinnen?    
Groen: Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Die Konkurrentinnen sind so stark. Dass ich mich 

gegen alle 16 Mitsurferinnen durchsetzen konnte, kann ich kaum glauben. Ich bin immer ziemlich 
nervös beim Wettbewerb. Meine Knie waren richtig zittrig, die Beine steif. Dass es dann trotzdem 
so gut geklappt hat, freut mich riesig.        

WO: Im Halbfinale mussten Sie gegen Ihre Schwester Chloé surfen – ein komisches Gefühl?    
Groen: Nein, wir sehen das sportlich, rufen uns sogar zu, wenn eine gute Welle kommt. Wir gönnen uns 

gegenseitig den Erfolg.     
WO: Was sind Ihre nächsten Ziele? 
Groen: Vorrangig ist jetzt leider erst einmal Schule angesagt. Im Februar schreibe ich Abi-Prüfungen.      
WO: Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Abi? 
Groen: Ich könnte mir vorstellen, mich vielleicht zwei Jahre nur aufs Surfen zu konzentrieren und zu 

schauen, wie weit ich komme. Aber dennoch will ich auch einen anderen Beruf erlernen, das Surfen 
– so denke ich zumindest zurzeit – soll Hobby bleiben.    

WO: Was ist Ihr sportliches Ziel?         
Groen: Einmal bei den Europameisterschaften ins Finale zu kommen.  
WO: Dann viel Glück, Kira. 
                                                                                                                                       (nach www.welt.de, 07.12.2012) 
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„Ich treibe meine Eltern manchmal in den Wahnsinn“ 

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

1. . Kiras Familie ist aus Deutschland weggezogen, damit Kira intensiver trainieren kann. 
  

2. . Kira wird beim Surfen gefilmt, um aus ihren Fehlern zu lernen. 
  

3. . Zum Training muss sich Kira nicht zwingen. 
  

4. . Die letzten Unterrichtsstunden verpasst Kira, denn sie muss intensiv trainieren.  
  

5. . Angstgefühle kennen weder Kira noch ihre Eltern. 
  

6. . Es ist schon öfters vorgekommen, dass Kiras Surfbrett gebrochen ist. 
  

7. . Kira ist bei Wettbewerben meistens ruhig und ausgeglichen. 
  

8. 8 Kiras Schwester Chloe ist eifersüchtig auf Kiras Erfolge. 
  

9. . Kira muss wegen des Abiturs vorläufig der Schule den Vorzug geben. 
  

10. . Obwohl Kira im Sport erfolgreich ist, denkt sie auch an ihre berufliche Zukunft. 
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2D LESEVERSTEHEN       SCHÜLERBLATT                Nummer:  
Zeit: 10 Minuten       
                                                                                                                                                                           
Führerschein mit 17: Ein Modellversuch hat sich durchgesetzt 
Der 18. Geburtstag heißt für viele Jugendliche vor allem, endlich den lang ersehnten Führerschein in den 
Händen zu halten. Denn der steht nun einmal für Unabhängigkeit und Freiheit. Leider hat die neu 
gewonnene Selbstständigkeit ihren Preis: Das Risiko junger Fahrer zwischen 17 und 24 Jahren, bei einem 
Unfall verletzt oder getötet zu werden, ist doppelt so hoch wie das von 25- bis 54-Jährigen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig, Risikobereitschaft, Selbstüberschätzung und Angeberei spielen sicher eine Rolle. 
Hauptursache ist aber einfach die mangelnde Erfahrung. Gegen das erhöhte Unfallrisiko der jungen Fahrer 
wurde 2004 in einem Modellversuch in Niedersachsen das begleitete Fahren ins Leben gerufen. Mit dieser 
Sonderregelung, die mittlerweile in allen Bundesländern gilt, können Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren 
in Begleitung eines Erwachsenen Fahrpraxis sammeln. „Die Jugendlichen haben in einem sicheren Raum die 
Möglichkeit, Fahrerfahrung zu sammeln, dabei übernehmen sie automatisch auch Verantwortung für ihre 
Mitfahrer. Das senkt die Risikobereitschaft der jungen Fahrer“, sagt Klaus Brandenstein von der 
Unfallforschung der Versicherer. Die Auflagen für den Führerschein mit 17 sind klar geregelt: Der Begleiter 
muss mindestens 30 Jahre alt sein und seit fünf Jahren den Führerschein besitzen. Es können auch mehrere 
Begleiter eingetragen werden, beispielsweise beide Elternteile.      
Auch die inzwischen 19-jährige Yasmin hat den begleiteten Führerschein gemacht. Sie erinnert sich, dass es 
ein beruhigendes Gefühl war, in der ersten Zeit nach der Fahrprüfung jemanden neben sich zu haben, „weil 
einem die Abläufe einfach noch nicht so flüssig von der Hand gehen“. Ihre Eltern haben Yasmin beim 
begleiteten Fahren unterstützt, ihr über die Schulter geschaut, wenn sie zu ihrem Nebenjob gefahren ist, und 
sie auf dem Weg zum Supermarkt ans Steuer gelassen. „Nach dem begleiteten Jahr fiel es meinen Eltern 
dann überhaupt nicht schwer, mich allein auf die Straße zu lassen, denn sie wussten ja, dass ich sicher und 
verantwortungsbewusst fahre“, erinnert sich Yasmin.       
An der Effektivität des begleiteten Fahrens gibt es keine Zweifel: Der Modellversuch in Niedersachsen ergab, 
dass die Fahranfänger nach der Begleitphase 29 Prozent weniger Unfälle verursachten und 23 Prozent 
weniger Verkehrsverstöße begingen als Fahranfänger, die den Führerschein regulär mit 18 Jahren gemacht 
hatten. Aber Vorsicht: Der Führerschein ab 17 gilt zunächst nur in Deutschland! Es handelt sich um eine 
nationale Sonderregelung, die im Ausland nicht anerkannt wird. Spätestens vor der Grenze ist also ein 
Fahrerwechsel angesagt. 
                                        

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

1. Der Führerschein gilt als Symbol für Selbständigkeit von jungen Leuten.   

2. Bei ganz jungen Fahrern ist das Unfallrisiko dreimal höher als bei älteren Fahrern.   

3. Junge Fahrer verursachen die meisten Unfälle aus Übermut und Leichtsinn.   

4. In Niedersachsen fing man an, 17-jährige Führerscheinkandidaten in Begleitung von Erwachsenen 
fahren zu lassen. 

  

5.  Mit einer Begleitperson an ihrer Seite werden die jungen Fahrer verantwortungsbewusster.   

6. Eine Begleitperson muss mindestens 5 und darf höchstens 30 Jahre Fahrerfahrung haben.   

7. Als Begleiter von jungen Fahrern werden ausschließlich Eltern akzeptiert.   

8. Das Jahr des begleiteten Fahrens hat Yasmin Sicherheit am Steuer gegeben.   

9. Der Modellversuch in Niedersachsen war ein voller Erfolg.   

10.  Mit 17 Jahren darf man unter bestimmten Bedingungen auch im Ausland fahren.   
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2D  LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT                LÖSUNG + Text 
Zeit: 10 Minuten 

Führerschein mit 17: Ein Modellversuch hat sich durchgesetzt 
 
Der 18. Geburtstag heißt für viele Jugendliche vor allem, endlich den lang ersehnten Führerschein in den 
Händen zu halten. Denn der steht nun einmal für Unabhängigkeit und Freiheit. Leider hat die neu 
gewonnene Selbstständigkeit ihren Preis: Das Risiko junger Fahrer zwischen 17 und 24 Jahren, bei einem 
Unfall verletzt oder getötet zu werden, ist doppelt so hoch wie das von 25- bis 54-Jährigen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig, Risikobereitschaft, Selbstüberschätzung und Angeberei spielen sicher eine Rolle. 
Hauptursache ist aber einfach die mangelnde Erfahrung. Gegen das erhöhte Unfallrisiko der jungen Fahrer 
wurde 2004 in einem Modellversuch in Niedersachsen das begleitete Fahren ins Leben gerufen. Mit dieser 
Sonderregelung, die mittlerweile in allen Bundesländern gilt, können Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren 
in Begleitung eines Erwachsenen Fahrpraxis sammeln. „Die Jugendlichen haben in einem sicheren Raum die 
Möglichkeit, Fahrerfahrung zu sammeln, dabei übernehmen sie automatisch auch Verantwortung für ihre 
Mitfahrer. Das senkt die Risikobereitschaft der jungen Fahrer“, sagt Klaus Brandenstein von der 
Unfallforschung der Versicherer. Die Auflagen für den Führerschein mit 17 sind klar geregelt: Der Begleiter 
muss mindestens 30 Jahre alt sein und seit fünf Jahren den Führerschein besitzen. Es können auch mehrere 
Begleiter eingetragen werden, beispielsweise beide Elternteile.      
Auch die inzwischen 19-jährige Yasmin hat den begleiteten Führerschein gemacht. Sie erinnert sich, dass es 
ein beruhigendes Gefühl war, in der ersten Zeit nach der Fahrprüfung jemanden neben sich zu haben, „weil 
einem die Abläufe einfach noch nicht so flüssig von der Hand gehen“. Ihre Eltern haben Yasmin beim 
begleiteten Fahren unterstützt, ihr über die Schulter geschaut, wenn sie zu ihrem Nebenjob gefahren ist, und 
sie auf dem Weg zum Supermarkt ans Steuer gelassen. „Nach dem begleiteten Jahr fiel es meinen Eltern 
dann überhaupt nicht schwer, mich allein auf die Straße zu lassen, denn sie wussten ja, dass ich sicher und 
verantwortungsbewusst fahre“, erinnert sich Yasmin.       
An der Effektivität des begleiteten Fahrens gibt es keine Zweifel: Der Modellversuch in Niedersachsen ergab, 
dass die Fahranfänger nach der Begleitphase 29 Prozent weniger Unfälle verursachten und 23 Prozent 
weniger Verkehrsverstöße begingen als Fahranfänger, die den Führerschein regulär mit 18 Jahren gemacht 
hatten. Aber Vorsicht: Der Führerschein ab 17 gilt zunächst nur in Deutschland! Es handelt sich um eine 
nationale Sonderregelung, die im Ausland nicht anerkannt wird. Spätestens vor der Grenze ist also ein 
Fahrerwechsel angesagt.        (www.yaez.de, 28.12.2012)       
                                                                                                                                                                                          

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

1. Der Führerschein gilt als Symbol für Selbständigkeit von jungen Leuten. X  

2. Bei ganz jungen Fahrern ist das Unfallrisiko dreimal höher als bei älteren Fahrern.  X 

3. Junge Fahrer verursachen die meisten Unfälle aus Übermut und Leichtsinn.  X 

4. In Niedersachsen fing man an, 17-jährige Führerscheinkandidaten in Begleitung von Erwachsenen 
fahren zu lassen. 

X  

5.  Mit einer Begleitperson an ihrer Seite werden die jungen Fahrer verantwortungsbewusster. X  

6. Eine Begleitperson muss mindestens 5 und darf höchstens 30 Jahre Fahrerfahrung haben.  X 

7. Als Begleiter von jungen Fahrern werden ausschließlich Eltern akzeptiert.  X 

8. Das Jahr des begleiteten Fahrens hat Yasmin Sicherheit am Steuer gegeben. X  

9. Der Modellversuch in Niedersachsen war ein voller Erfolg. X  

10.  Mit 17 Jahren darf man unter bestimmten Bedingungen auch im Ausland fahren.  x 

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



Olympiáda v nemeckom jazyku  23. ročník, 2012/2013 

Kategória 2D   Krajské kolo 
Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

 
2D  TEST           SCHÜLERBLATT                                               TEXT – 1. Seite  
Zeit: 20 Minuten 
 

Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtigen Ergänzungen an. 

Eine deutsche Liebe 
 

In keinem anderen Land gibt es so viele Brotsorten wie in Deutschland. Die Deutschen und ihr Brot – das ist 

ein ganz  1   Phänomen. Brot hat schon seit  2     eine große Bedeutung in Deutschland. Es ist immer das 

Erste, 3   den Deutschen im Ausland fehlt. Das gemäßigte Klima macht den 4   von vielen Getreidesorten 

möglich. So wächst neben Weizen 5    Norddeutschland Roggen oder auf der Schwäbischen Alb Dinkel. Ein 

anderer Grund 6   die Brotvielfalt ist historisch: Lange Zeit 7   es in Deutschland viele 8     Staaten – 

anders als in zentralistisch 9    Ländern.     In den kleinen Staaten sind viele verschiedene Backkulturen 

10   .  Die deutsche Brotkultur fasziniert auch Menschen 11    dem Ausland. So kommen 12   Jahr 

Bäcker aus der ganzen Welt nach Weinheim. Dort lernen sie Technik und Handwerk 13     Bäcker. 14    

die Deutschen ihr Brot lieben, steht das traditionelle Handwerk 15   großen Problemen. Es gibt nicht  16   

genug junge Menschen, 17     den Bäckerberuf lernen wollen.  Auf das extrem 18     Aufstehen und die 

körperliche Arbeit haben nur wenige 19   .    

Vor einem 20  Problem stehen kleine traditionelle Bäckereien: Für sie wird der Kampf  21                                        

die Konkurrenz immer schwieriger. 22    Jahren öffnen überall in Deutschland Discount-Bäckereien. In den 

Discount-Läden werden Brot, Brötchen und andere Backwaren billiger   23   . Das funktioniert,  24   sich 

die Kunden dort die Waren  25   einpacken können. So brauchen die Firmen weniger 26  .   Außerdem 

stellen Discount-Supermärkte in ihren Läden immer mehr Backautomaten 27  . Kleine Bäckereien in 

Österreich haben 28    Probleme, obwohl auch dort die Menschen ihre Brottradition 29   .  Doch manche 

Bäcker finden in dem Wettbewerb mit den  billigeren Supermärkten  auch etwas 30  .  

                                                                                                                                             (Deutsch perfekt 10/2012) 
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2D  TEST           SCHÜLERBLATT                                                  Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 

 
Kreuzen Sie die richtige Ergänzung an: 

 (A)  (B)  (C)  (D)  

01   besondere  besonderes  besonderer  besonderen 

02  Jahrhundert  Jahrhunderts  Jahrhunderten  Jahrhunderte 

03  was  wo  wie  wann 

04  Umbau  Anbau  Zubau  Vorbau 

05  von  auf  in  an 

06  für  um  gegen  durch 

07  gibt  gebe  gab  gäbe 

08  kleinen  kleine  kleiner  kleines 

09  regierenden  regierten  regierender  regierter 

10  entstanden  entkommen  entnahmen  entflohen 

11  nach  aus  von  bei 

12  jeder  jede  jedes  jeden 

13  deutschen  deutscher  deutsche  deutsches 

14  Dass  Wenn  Weil  Obwohl 

15  bei  unter  vor  von 

16  schon  noch  viel  mehr 

17  die  deren  denen  dessen 

18  späte  frühe  lange  kurze 

19  Freude  Geschmack  Appetit  Lust 

20  weiten  weiterer  weitesten  weiteren 

21  gegen  für  um  durch 

22  Von  Ab  Seit  In 

23  angeboten  anbieten  verboten  verbieten 

24  dann  weil  denn  während 

25  direkt 
 
 
 

 einzig  selbst  eins 

26  Angestellte  angestellten  angestellte  Angestellten 

27  vor  auf  zu  ein 

28  ähnliche  ähnlichen  ähnlicher  ähnliches 

29  beurteilen  zensieren  bewerten  schätzen 

30  Positive  Positiver  Positiven  Positives 
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2D  TEST           LEHRERBLATT                                               Lösung  
Zeit: 20 Minuten 

 
Kreuzen  Sie  die richtige Ergänzung an: 

 (A)  (B)  (C)  (D)  

01   besondere X besonderes  besonderer  besonderen 

02  Jahrhundert  Jahrhunderts X Jahrhunderten  Jahrhunderte 

03 X was  wo  wie  wann 

04  Umbau X Anbau  Zubau  Vorbau 

05  von  auf X in  an 

06 X für  um  gegen  durch 

07  gibt  gebe X gab  gäbe 

08  kleinen X kleine  kleiner  kleines 

09  regierenden X regierten  regierender  regierter 

10 X entstanden   entkommen  entnahmen  entflohen 

11  nach X aus  von  bei 

12  jeder  jede X jedes  jeden 

13  deutschen X deutscher  deutsche  deutsches 

14  Dass  Wenn  Weil X Obwohl 

15  bei  unter X vor  von 

16  schon  noch  viel X mehr 

17 X die  deren  denen  dessen 

18  späte X frühe  lange  kurze 

19  Freude  Geschmack  Appetit X Lust 

20  weiten  weiterer  weitesten X weiteren 

21 X gegen  für  um  durch 

22  Von  Ab X Seit  In 

23 X angeboten  anbieten  verboten  verbieten 

24  dann X weil  denn  während 

25  direkt 
 
 
 

 einzig X selbst  eins 

26 X Angestellte  angestellten  angestellte  Angestellten 

27  vor X auf  zu  ein 

28 X ähnliche  ähnlichen  ähnlicher  ähnliches 

29  beurteilen  zensieren  bewerten X schätzen 

30  Positive  Positiver  Positiven X Positives 
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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) 
Warum verstehen mich meine Eltern so oft nicht? 
2. Hobby (Freizeit) 
Ich hoffe, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen werde. 
3.  Schule (Beruf) 
Die Schule ist mir wichtig, denn ich möchte im Leben etwas erreichen. 
4.  Natur (Umwelt) 
Wann begreifen wir endlich, dass wir mehr für die Umwelt tun müssen?  
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Auf meine Freunde kann ich mich jederzeit verlassen. 
6.  Reisen (Urlaub) 
Mit meinem Fahrrad kann ich die Schönheiten unseres Landes entdecken. 
7.  Lesen (Lektüre) 
Ich lese nur, wenn es notwendig ist. Lieber sitze ich am Computer oder vor dem Fernseher. 
8.  Medien /Unterhaltung 
Meine Eltern denken, dass ich süchtig bin, wenn ich lange am Computer sitze. Dabei machen das alle Jugendlichen. 
9. Sport /Mode 
Sport: Ich möchte ein bisschen Nervenkitzel erleben. Fallschirmspringen wäre etwas für mich.  
Mode: Ich trage ab und zu etwas Extravagantes, um aufzufallen. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Wer sagt, dass gesundes Essen nicht auch gut schmecken kann? 
11.  Stadt/Verkehr 
Oft komme ich mit meinem Fahrrad in der Stadt weiter als mein Vater mit dem Auto. 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Von einer Villa träume ich nicht, ein kleines Häuschen würde mir genügen. 
13.        Gesundheit (Unser Körper)  
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. 
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2D                                                                                                             BILD 
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