
Olympiáda v nemeckom jazyku  29. ročník, 2018/2019 
Kategória 2A   Krajské kolo 
Počúvanie s porozumením  Text a riešenie – pre porotu 
 

2A HÖRVERSTEHEN  Lehrerblatt                                 Lösung und Text 
Zeit: 5 Minuten 
Der Text wird zweimal in normalem Lesetempo deutlich vorgelesen. Danach erst dürfen die Schüler die Aufgabe lösen.    
 

Slowaken sparen zu wenig 

 

Die Slowaken legen zu wenig Geld auf die Seite, sie achten zu selten auf ihre Ausgaben und nehmen zu hohe 

Kredite auf. Die Meinungsforschungsagentur Focus befragte Ende August 740 Menschen in einem 

persönlichen Gespräch zu ihren finanziellen Gewohnheiten. 

Die Erhebung zeigte, dass 80 Prozent der Slowaken kein oder ein nicht ausreichendes finanzielles Polster auf 

ihrem Konto haben. Das Sechsfache des Monatseinkommens stuften Finanzberater als optimale Reserve ein. 

Die haben lediglich 14 Prozent der Befragten. Am wenigsten sparen die Bewohner in den 

Selbstverwaltungsregionen Bratislava, Košice und Trnava. Die Umfrage gab die Stiftung Partners in Auftrag, 

deren Mitglied Jana Mokráňová informierte: 

„Es ist ein stark verbreiteter Mythos, dass wir nicht sparen, weil wir so ein geringes Einkommen haben. In 

Wirklichkeit hängt es aber mit der Gewohnheit zusammen. Das heißt: Bei der Sparkraft geht es nicht darum, 

wie viel, sondern wie oft man spart. Man sollte immer systematisch und regelmäßig ein wenig auf die Seite 

legen.“ 

Finanzberater weisen auch darauf hin, dass die Slowaken so schlecht mit Geld umgehen, weil sie es nicht von 

den Kinderschuhen an lernten. Tests der slowakischen Schüler bestätigen, dass ihre Finanzkenntnisse unter 

dem Durchschnitt liegen. Jana Mokráňová erzählt weiter: 

„Wenn wir uns mit den westlichen Ländern vergleichen, ist diese Ausbildung an den Schulen natürlich viel 

stärker ausgearbeitet.“ 

Die mangelnden Kenntnisse im Umgang mit Geld führten auch dazu, dass das Schulministerium eine neue 

Leitlinie für Lehrer vorstellte. Das Thema Geld sollte  in den Leseunterricht, Mathematik oder Ethik integriert 

werden. Finanzanalytiker Maroš Ovčari erklärt: 

„Ich denke, es sollte ein eigenständiges Fach sein, in dem die Schüler die grundlegenden Gewohnheiten 

erhalten, damit sie selbst ihr ganzes Leben lang über ihr eigenes Geld entscheiden können.“ 

Die Schüler sollten bald Unterrichtsbücher erhalten, mit denen sie lernen sollen, mit Geld umzugehen. Das 

Schulministerium verspricht, dass die Grundschulen diese Bücher in wenigen Wochen bekommen, die 

Mittelschulen in wenigen Monaten. 

Katrin Litschko Quelle: RTVS, 09.09.2014 13:50 

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

Lösung: 1R, 2F,  3R,  4R,  5F,  6R,  7R,  8F,  9R,  10R  
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2A HÖRVERSTEHEN  SCHÜLERBLATT          NUMMER: 
Zeit: 5 Minuten 
 

Slowaken sparen zu wenig 

 

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

  R F 
1. 

Die Agentur Focus recherchierte zum Thema: Finanzielle Gewohnheiten der Slowaken. 
  

2. 
Die Umfrage wurde telefonisch durchgeführt. 

  

3. 
Die Mehrheit der Slowaken hat keine oder nur geringe finanzielle Reserven. 

  

4. 
Dass die Slowaken nicht sparen,  ist ein Aberglaube. 

  

5. 
Es ist sehr wichtig, wieviel wir monatlich sparen. 

  

6. 
Regelmäßigkeit spielt beim Sparen die wichtigste Rolle.  

  

7. 
Das Sparen soll schon in der Kindheit gelernt werden. 

  

8. 
Slowakische Schüler haben keine Finanzkenntnisse.  

  

9. 
Das Thema Finanzen soll in den Unterricht eingegliedert werden. 

  

10. 
Neue Lehrbücher werden den Umgang mit dem Geld erleichtern. 

  

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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Kategória 2A  Krajské kolo 

Čítanie s porozumením  Text – pre súťažiacich  
 

2A LESEVERSTEHEN            SCHÜLERBLATT          Nummer:   
Zeit: 15 Minuten                                                                                                                                                                                                                              

Das perfekte Herz 

Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine 
große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck 
oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge 
Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. 
Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: „Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön, wie meines.“ 
Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Das Herz schlug kräftig, aber es war 
voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig 
zusammen. Genau gesagt, waren an einigen Stellen tiefe Narben, in denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und 
dachten: „Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner?“ 
Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte: „Du musst scherzen, dein Herz mit 
meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.“ 
„Ja“, sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen 
Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen und oft 
geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau 
passen, habe ich einige harte Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal 
habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der Andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. 
Das sind die leeren Narben. Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Narben 
schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich 
hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?“ 
Der junge Mann stand still da und Tränen rannten über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem 
perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. 
Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten vernarbten Herzens und 
füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. 
Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten 
Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite. 
 
Zusammenfassung                                                                                                                                                                                
Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte den herumstehenden 01  , dass er das schönste Herz 

im ganzen Tal hat. Sein Herz 02   makellos 02  .  

Ein 03  Mann, dessen 04  tiefe Narben  hatte, war überzeugt, dass dieses viel  schöner wäre, denn jede Narbe hatte 

ihre 05  Geschichte. Sie 06  zwar weh, erinnerte ihn aber an die Liebe, die er für andere Menschen empfand. Er war 

überzeugt, dass sich all die Menschen einmal bei ihm melden werden, um ihm sein zerfetztes Herz 07  zu können. Der 

junge Mann 08  alles. Er schenkte dem alten Mann einen 09  seines Herzen.  Der junge Mann sah jetzt sein Herz 

schöner, denn es war voll von 10  .  

 
Ergänzen Sie die Zusammenfassung, es fehlt immer nur ein Wort. Schreiben Sie die passenden Worte 1-10 in die Tabelle hinein. 

01 
  

06  
 

02 
  

07  
 

03 
  

08  
 

04 
  

09  
 

05 
  

10  
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Čítanie s porozumením  Text a riešenie – pre porotu 
 

2A LESEVERSTEHEN       LEHRERBLATT          Text + Lösung 
Zeit: 15 Minuten      

Das perfekte Herz  

Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine 
große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck 
oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge 
Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. 
Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: „Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön, wie 
meines.“ Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. 
Das Herz schlug kräftig, aber es war voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden 
waren. Aber sie passten nicht richtig zusammen. Genau gesagt, waren an einigen Stellen tiefe Narben, in denen ganze 
Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten:“ Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner?“ 
Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte: „Du musst scherzen, dein Herz mit 
meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.“ 
„Ja“, sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen 
Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen und oft 
geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau 
passen, habe ich einige harte Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal 
habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der Andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. 
Das sind die leeren Narben. Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Narben 
schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich 
hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?“ 
Der junge Mann stand still da und Tränen rannten über seine Wangen. 
Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot 
es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann 
ein Stück seines alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es passte nicht 
perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je 
zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.                                                                                                                                                                           
https://www.lichtkreis.at/gedankenwelten/weise-geschichten/das-perfekte-herz/ 
 
Ergänzen Sie die Zusammenfassung, es fehlt immer nur ein Wort. Schreiben Sie die passenden Worte 1-10 in die Tabelle hinein. 

Zusammenfassung: Das perfekte Herz  

Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte den herumstehenden 01  Menschen / Leuten / 

Personen, dass er das schönste Herz im ganzen Tal hat. Sein Herz 02  sah makellos 02  aus.   

Ein 03  alter Mann, dessen 04  Herz tiefe Narben hatte, war überzeugt, dass dieses viel  schöner wäre, denn jede Narbe 

hattet ihre 05  eigene Geschichte. Sie 06  tat zwar weh, erinnerte ihn aber an die Liebe, die er für andere Menschen 

empfand. Er war überzeugt, dass sich all die Menschen einmal bei ihm melden werden, um ihm sein zerfetztes Herz 07  

heilen / ausheilen / kurieren zu können. Der junge Mann 08  verstand alles. Er schenkte dem alten Mann einen 09  Teil  

seines Herzen.  Der junge Mann sah jetzt sein Herz schöner, denn es war voll von 10  Liebe.  

   

01 Menschen / Leuten / Personen 
 

06  tat 

02 sah  aus  
 

07  
heilen / ausheilen / kurieren / auskurieren / 
behandeln / verarzten / wiederherstellen 

03 alter / betagter … 
 

08  verstand / kapierte … 

04 Herz 
 

09  Teil 

05 eigene / spezifische / charakteristische … 
 

10  Liebe 

Die Prüfungskommission kann auch weitere passende Wörter akzeptieren.  
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Kategória 2A  Krajské kolo 

Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

2A  TEST           SCHÜLERBLATT                    TEXT                 
Zeit: 20 Minuten        1. Seite 
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtigen Ergänzungen an. 

Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date 

Dein Herz schlägt wie wild und Deine Hormone spielen verrückt, weil in Kürze das erste Date mit Deinem 

neuen Traumpartner ansteht? Um die Nervosität in Grenzen zu halten, solltest Du auf dieses besondere 

Ereignis gut vorbereitet sein und die richtigen Gesprächsthemen im Gepäck haben. Hier  findest Du zehn 

Gesprächsthemen fürs erste Date, die Dir garantiert peinliche Gesprächspausen ersparen. 

1. „Hast du gut hergefunden?“ Der erste Eindruck 01 ! Zeig Deinem Date 02  durch eine herzliche Begrüßung, 

dass Du Dich auf ihn/sie gefreut hast. Steige dann am 03  mit einem lockeren Thema 04  Gespräch ein.  

Wichtig ist, dass Du sympathisch auftrittst und Interesse zeigst, selbst 05  Dein Herzblatt Dir erzählt mit 

welchem Bus er/sie gekommen ist.  

2. „Coole Location hier!“ Lockerer Smalltalk ist 06  ideale Eisbrecher fürs erste Date. Anstatt einen 

Fragenkatalog zu Alter, Sternzeichen und Geburtsort 07  , solltest Du anfangs spontane Gesprächssituationen 

schaffen. 

3. „Schönes Wetter heute!“ Der Klassiker 08   allen Gesprächsthemen: das Wetter! Das Thema ist 09   

allgemein und eignet sich deshalb gut für die 10  Gesprächsphase. Schließlich willst Du nicht direkt mit 

persönlichen Fragen ins Haus fallen und zu aufdringlich wirken.  

4. „Welche Musik hörst Du gerne?“ Über persönliche Vorlieben lässt 11  sich besonders gut plaudern. Ob 

über Musik, Filme oder Bücher, hier kann 12   erzählen, wofür sein Herz schlägt. Kein Grund zur Panik, wenn 

Du und Dein Herzblatt nicht alle Vorlieben teilt. 13   ziehen sich schließlich an! 

5. „Spielst Du eigentlich Tennis?“ Neben persönlichen Vorlieben sind auch Hobbys ein perfektes Thema fürs 

erste Date. Gespräche über sportliche Interessen und beliebte Freizeitaktivitäten zeigen Dir nämlich, 14  Ihr 

auch im Alltag harmonieren 15  .  

6. „Ich bin Student und Du?“ Die Schule  ist nicht das spannendste Gesprächsthema, gehört aber 16   

Kennenlernphase dazu. Schließlich willst Du wissen, ob Ihr die 17  beruflichen Ziele verfolgt und 18  sich Dein 

Herzblatt mehrere  Stunden täglich beschäftigt.  

7. „Letztes Jahr in Spanien...“ Urlaub ist ein schönes Gesprächsthema, bei dem Du nicht viel falsch machen 

kannst. Wie und wo 19  Euer letzter Urlaub? Es 20  doch eigentlich immer die ein oder andere lustige 

Urlaubsanekdote, die 21   Date ein wenig zum Schmunzeln bringen könnte.  

8. „Wie viele Geschwister hast Du?“ Über die Familie zu plaudern ist eine gute Idee, denn so kannst Du 22   aus 

dem direkten Umfeld Deines Schwarms erfahren. Zudem kannst Du gleich heimlich austesten, ob Du gern 23  

dazugehören würdest.  

9. „Was wäre, wenn Du drei Wünsche frei hättest?“ Nachdem das Eis gebrochen ist und Euer Gespräch sich 

auf eine persönlichere Ebene 24   hat, kannst Du die Wünsche und Träume Deines Schwarms erfragen. Spielt 

das kleine Spiel, was wäre wenn...! So kannst Du gleich sehen, 25   .  

10. „Du hast wirklich schöne Augen!“ Das ein oder 26  Kompliment schadet natürlich auch 27 . Deine 

Komplimente müssen ehrlich gemeint sein und sich konkret auf Deinen Schwarm 28 , so zum Beispiel: „Deine 

blauen Augen 29   zu Deinen schwarzen 30   wirklich außergewöhnlich schön 29   .“ 

Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date - Worüber ...https://www.youtube.com/watch?v=f5CxbeCMkhY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5CxbeCMkhY
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Test  Úlohy – pre súťažiacich 
 

2A  TEST           SCHÜLERBLATT                  TEXT               Nummer:   
Zeit: 20 Minuten         2. Seite 
 
Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date 

Kreuzen Sie die richtige Ergänzung an.  
 

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

01   zahlt  zählte  zählt  zahle 

02  deswegen  deshalb  daran  daher 

03  häufigsten  größten  besten  längsten 

04  ins  zum  vom  beim 

05  als  oder  entweder  wenn 

06  das  die  der  des 

07  abzuarbeiten   abarbeiten  bearbeiten  einzuarbeiten 

08  dazwischen  unter  zwischen  darunter 

09  schönste  schöner  schön  schöne 

10  erste  ersten  erstes  erstem 

11  das  man  des  es  

12  jedes  jeder  jedem  jeden 

13  Gegensätze  Gegensatzes  Gegensätzen  Gegensatz 

14  wenn  ob  als  denn 

15  wurdet  wurden  würdet  würden 

16  zur  von  bei  mit 

17  selben  gleiche  selbe  gleichen  

18  wobei  womit  wozu  wofür 

19  ist  wird  war  wurde 

20  gib  gibt  gab  geben 

21  deinem  Dein  deine  Deines 

22  Persönliche  persönliches  Persönliches  persönliche 

23  früh  spät  nachher  bald  

24  begab  begaben  begabte  begeben 

25  
welche Dein 
Herzblatt Prioritäten 
im Leben hat. 

 
welche Prioritäten 
Dein Herzblatt im 
Leben hat. 

 
Dein Herzblatt im 
Leben welche  
Prioritäten hat. 

 
Dein Herzblatt im 
Leben hat welche  
Prioritäten. 

26  anderen  anderes  anderem  andere 

27  nein  nie  kein  niemand 

28  bezogen  ziehen  beziehen   Zogen 

29  sehen …aus   sehen…zu  sehen…mit  sehen… 

30  Haar  Haaren  Haare  Haares 
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2A  TEST           LEHRERBLATT                                               Lösung  
Zeit: 20 Minuten 

Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date 

Dein Herz schlägt wie wild und Deine Hormone spielen verrückt, weil in Kürze das erste Date mit Deinem 

neuen Traumpartner ansteht? Um die Nervosität in Grenzen zu halten, solltest Du auf dieses besondere 

Ereignis gut vorbereitet sein und die richtigen Gesprächsthemen im Gepäck haben. Hier  findest Du zehn 

Gesprächsthemen fürs erste Date, die Dir garantiert peinliche Gesprächspausen ersparen. 

1. „Hast du gut hergefunden?“ Der erste Eindruck 1 zählt! Zeig Deinem Date 2 deshalb durch eine herzliche 

Begrüßung, dass Du Dich auf ihn/sie gefreut hast. Steige dann am 3 besten mit einem lockeren Thema 4 ins 

Gespräch ein.  Wichtig ist, dass Du sympathisch auftrittst und Interesse zeigst, selbst 5 wenn Dein Herzblatt 

Dir erzählt mit welchem Bus er/sie gekommen ist.  

2. „Coole Location hier!“ Lockerer Smalltalk ist 6 der ideale Eisbrecher fürs erste Date. Anstatt einen 

Fragenkatalog zu Alter, Sternzeichen und Geburtsort 7 abzuarbeiten, solltest Du anfangs spontane 

Gesprächssituationen schaffen. 

3. „Schönes Wetter heute!“ Der Klassiker 8 unter allen Gesprächsthemen: das Wetter! Das Thema ist 9 schön 

allgemein und eignet sich deshalb gut für die 10 erste Gesprächsphase. Schließlich willst Du nicht direkt mit 

persönlichen Fragen ins Haus fallen und zu aufdringlich wirken.  

4. „Welche Musik hörst Du gerne?“ Über persönliche Vorlieben lässt 11 es sich besonders gut plaudern. Ob 

über Musik, Filme oder Bücher, hier kann 12 jeder erzählen, wofür sein Herz schlägt. Kein Grund zur Panik, 

wenn Du und Dein Herzblatt nicht alle Vorlieben teilt. 13 Gegensätze ziehen sich schließlich an! 

5. „Spielst Du eigentlich Tennis?“ Neben persönlichen Vorlieben sind auch Hobbys ein perfektes Thema fürs 

erste Date. Gespräche über sportliche Interessen und beliebte Freizeitaktivitäten zeigen Dir nämlich, 14 ob Ihr 

auch im Alltag harmonieren 15 würdet.  

6. „Ich bin Student und Du?“ Die Schule ist nicht das spannendste Gesprächsthema, gehört aber 16 zur 

Kennenlernphase dazu. Schließlich willst Du wissen, ob Ihr die 17 gleichen beruflichen Ziele verfolgt und 18 

womit sich Dein Herzblatt mehrere  Stunden täglich beschäftigt.  

7. „Letztes Jahr in Spanien...“ Urlaub ist ein schönes Gesprächsthema, bei dem Du nicht viel falsch machen 

kannst. Wie und wo 19 war Euer letzter Urlaub? Es 20 gibt doch eigentlich immer die ein oder andere lustige 

Urlaubsanekdote, die 21 Dein Date ein wenig zum Schmunzeln bringen könnte.  

8. „Wie viele Geschwister hast Du?“ Über die Familie zu plaudern ist eine gute Idee, denn so kannst Du 22 

Persönliches aus dem direkten Umfeld Deines Schwarms erfahren. Zudem kannst Du gleich heimlich 

austesten, ob Du gern 23 bald dazugehören würdest.  

9. „Was wäre, wenn Du drei Wünsche frei hättest?“ Nachdem das Eis gebrochen ist und Euer Gespräch sich 

auf eine persönlichere Ebene 24 begeben hat, kannst Du die Wünsche und Träume Deines Schwarms 

erfragen. Spielt das kleine Spiel, was wäre wenn...! So kannst Du gleich sehen, 25 welche Prioritäten Dein 

Herzblatt im Leben hat.  

10. „Du hast wirklich schöne Augen!“ Das ein oder 26 andere Kompliment schadet natürlich auch 27 nie. 

Deine Komplimente müssen ehrlich gemeint sein und sich konkret auf Deinen Schwarm 28 beziehen, so zum 

Beispiel: „Deine blauen Augen 29 sehen zu Deinen schwarzen 30 Haaren wirklich außergewöhnlich schön 29 

aus.“ 

Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date - Worüber ...https://www.youtube.com/watch?v=f5CxbeCMkhY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5CxbeCMkhY
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2A  TEST           LEHRERBLATT                                               Lösung  
Zeit: 20 Minuten 

Die 10 besten Gesprächsthemen fürs erste Date 

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

01   zahlt  zählte   X zählt  zahle 

02  deswegen   X deshalb  daran  daher 

03  häufigsten  größten   X besten  längsten 

04   X ins  zum  vom  beim 

05  als  oder  entweder   X wenn 

06  das  die   X der  des 

07   X abzuarbeiten   abarbeiten  bearbeiten  einzuarbeiten 

08  dazwischen   X unter  zwischen  darunter 

09  schönste  schöner   X schön  schöne 

10   X erste  ersten  erstes  erstem 

11  das  man  des   X es  

12  jedes   X jeder  jedem  jeden 

13   X Gegensätze  Gegensatzes  Gegensätzen  Gegensatz 

14  wenn   X ob  als  denn 

15  wurdet  wurden   X würdet  würden 

16   X zur  von  bei  mit 

17  selben  gleiche  selbe   X gleichen  

18  wobei   X womit  wozu  wofür 

19  ist  wird   X war  wurde 

20  gib   X gibt  gab  geben 

21  deinem   X Dein  deine  Deines 

22  Persönliche  persönliches   X Persönliches  persönliche 

23  früh  spät  nachher   X bald  

24  begab  begaben  begabte   X begeben 

25  
welche Dein 
Herzblatt Prioritäten 
im Leben hat. 

  X 
welche Prioritäten 
Dein Herzblatt im 
Leben hat. 

 
Dein Herzblatt im 
Leben welche  
Prioritäten hat. 

 
Dein Herzblatt im 
Leben hat welche  
Prioritäten.. 

26  anderen  anderes  anderem   X andere 

27  nein   X nie  kein  niemand 

28  bezogen  ziehen   X beziehen   Zogen 

29   X sehen …aus   sehen…zu  sehen…mit  sehen… 

30  Haar   X Haaren  Haare  Haares 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C B C A D C A B C A D B A B C 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A D B C B B C D D B D B C A B 
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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)  
Meine Eltern frage ich nicht mehr um Rat. Die Probleme löse ich mit meinen Freunden. 
2. Hobby (Freizeit) 
In unserer Familie dominiert Sport, es ist Freizeit und Hobby in einem! Und wie ist es bei Ihnen?  
3. Schule (Beruf) 
Für Schule und Hausaufgaben brauchen Jungen und Mädchen täglich durchschnittlich zwei Stunden. Wie viel 
Zeit brauchen Sie? 
4. Natur (Umwelt) 
Stimmen Sie zu, dass einige EU-Gesetze zum Thema Umweltschutz übertrieben sind? 
5. Jugendprobleme   
Die Eltern verlangen von uns Einsatz und Erfolg. Manchmal kann es sehr stressig sein… 
6. Reisen  
Alleine zu reisen macht es keinen Spaß! Und mit den Eltern ist es so langweilig… 
7. Lesen/Lektüre  
Lesen Sie gerne E-Books oder bevorzugen Sie klassische Formate? 
8. Medien/Unterhaltung  
Gehören Handy und Laptop zu Ihrem täglichen  „Muss“? 
9. Sport Ohne Doping kein Erfolg. 9. Mode  Wie weit sind Sie persönlich von der Mode abhängig?  
10. Ernährung/ Essgewohnheiten  
Ich habe Glück, meine Mutter hat Kochen und Backen als Hobby… 
11. Stadt/Verkehr  
Anwohner sollen beim Parken Vorteile haben. Parkhäuser in den Siedlungen wären die einfachste Lösung.  
12. Wohnen/Wohnungsprobleme  
Eine WG ist nach dem Abitur mein größter Traum!  
13. Gesundheit  
Nur nicht krank werden! Vorbeugen ist viel wichtiger! Führen Sie eine gesunde Lebensweise? 
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