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Olympiáda v nemeckom jazyku – celoštátne kolo 31. ročník, 2020/2021 
Počúvanie s porozumením Text a riešenie pre porotu 

 

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

Auf dem Eis  

Der Eiskunstlauf ist eine Sportart, die schon sehr alt ist und aus Großbritannien kommt. Damals, im 12. 

Jahrhundert, sahen die Schlittschuhe aber noch ganz anders aus als heute: Zuerst waren die Kufen aus 

Knochen, später aus Holz. Erst im 17. Jahrhundert wurden die Metallschienen konstruiert. 

1891 fand die erste Europameisterschaft statt - wenig später gab es dann auch Weltmeisterschaften. 

Aber die Frauen durften erst zehn Jahre nach den Männern an der WM teilnehmen. 

Eiskunstlauf ist zusammen mit Eishockey die älteste Wintersportart bei Olympia. 

Das Besondere daran ist, dass die ersten Wettbewerbe in diesen Sportarten schon bei den Olympischen 

Sommerspielen 1908 in London auf dem Programm standen. Bei den ersten Olympischen Winterspielen 

1924 in Chamonix liefen dann die Sportler und Sportlerinnen natürlich auch über das Eis. 

 

Einzellauf der Damen und Herren, Paarlauf und Eistanz. Das sind Disziplinen des Eiskunstlaufs. 

Beim Einzellauf und Paarlauf bestehen die Wettbewerbe aus einer zusammen gestellten Kür und aus 

dem Originalprogramm. 

Beim Originalprogramm müssen die Sportler und Sportlerinnen einige konkrete Sprünge zeigen. Die 

Musik können sie aber selbst auswählen. 

Seit einigen Jahren gibt es auch internationale Wettkämpfe im Synchroneiskunstlauf. Dabei kann man 

auf dem Eis Gruppen von 16 Läufern und Läuferinnen sehen. Die Jury beobachtet, wie schwierig die 

Figuren sind und ob die Läufer und Läuferinnen gleichzeitig und harmonisch zusammenarbeiten. 

Die Sportler und Sportlerinnen bekommen bei Wettbewerben von der Jury immer eine A- und eine B-

Note. Die A-Note ist für technische Elemente wie Sprünge und Drehungen. Die B-Note ist für die 

Präsentation. In beiden Bereichen gibt die Jury Noten von Null bis Sechs. Eine Null ist hier die 

schlechteste Note. 

Zuerst rutschten die Menschen mit ihren Schlittschuhen nur übers Eis. Doch bald schon begannen sie, 

Figuren und Sprünge auszuprobieren. Deswegen kennen wir heute viele Eiskunstformen. 

Die Sprünge haben ihre Namen dabei von den Personen bekommen, die als die Ersten mit diesen 

Sprüngen kamen. Die bekanntesten sind: Axel, Lasso, Lutz, Rittberger und Flip. 
 

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/eissport/tanz/-/id=51504/nid=51504/did=51478/1wz1p73/index.html, 25.10.2015, 

upravené   

                                        

 

 

Lösung:            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/eissport/tanz/-/id=51504/nid=51504/did=51478/1wz1p73/index.html
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HÖRVERSTEHEN SCHÜLERBLATT Nummer:  
Zeit: 5 Minuten 

 

Auf dem Eis  

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

  
r f 

1. 1
. 

Diese Sportart kommt nicht aus Großbritannien. 
  

2. 2
. 

Die ersten Schlittschuhe wurden aus Holz hergestellt. 
  

3. 3
. 

Die ersten Weltmeisterschaften folgten der Europameisterschaft.  
  

4. 4
. 

Kurios war der frühere Start dieser Sportart  bei der Sommerolympiade. 
  

5. 5
. 

An den Wettbewerben starteten gleichzeitig Frauen und Männer. 
  

6. 6
. 

Eishockey stand  als Wintersportart bei Olympia früher als Eiskunstlauf. 
  

7. 7
. 

Bei den Auftritten dürfen die Teilnehmer  ihre Musikbegleitung selbst 
wählen. 

  

8.  Die Juroren erteilen für die Kür ihre Noten. 
  

9. 9
. 

Die Sportler und Sportlerinnen, die keinen Fehler machen, bekommen eine 
Null. 

  

10.  Die Sprünge werden nach ihren Protagonisten benannt. 
  

 

 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT TEXT  
Zeit: 10 Minuten 
 

Das sollten Sie sich im Supermarkt besser nicht erlauben 

Darf man im Supermarkt Himbeeren naschen oder am Shampoo riechen? In Supermärkten ist einiges 
nicht erlaubt - andere Aktionen werden kulant übersehen. Hier eine Übersicht der Supermarkt-
Spielregeln: 

Sie entrümpeln mal wieder ihren Geldbeutel. Und zwischen all den alten Kassenzetteln finden Sie auch 
einen Pfand Bon. Spitze - aber kann man den Wochen später noch eintauschen?  

Ja, das geht. Bis zu drei Jahre müssen Supermärkte den Bon noch annehmen. Allerdings können Sie den 
Bon nur in der Filiale abgeben, in der er auch ausgestellt wurde.  

Um Ware zu prüfen, dürfen Sie die Produkte natürlich anfassen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Aus 
hygienischen Gründen lassen Sie lieber die Finger von unverpackten Lebensmitteln, wie beispielsweise 
Backwaren. Da verpflichtet Antatschen zum Kauf. Allerdings: Obst und Gemüse dürfen Sie anfassen. 

Sie wohnen nur einen Steinwurf vom Supermarkt entfernt und können ihren Einkauf ganz prima mit 
dem Einkaufswagen nach Hause schieben? Wie praktisch - und verboten! Der Wagen ist vom 
Supermarkt-Betreiber nur geliehen. Schieben Sie den Wagen vom Grundstück des Supermarkts, ist das 
genau genommen Diebstahl.  

Vor allem Eltern, die mit ihren Kleinen einkaufen gehen, kennen das Problem: Der Nachwuchs hat Durst. 
Oder eigentlich ist ihm nur langweilig. Also wird schnell die Milch- oder Saftflasche aufgedreht - dann 
herrscht wenigstens Ruhe bis zur Kasse. Leider macht sich der Elternteil des Diebstahls schuldig, denn 
bis zur Kasse gehören alle Produkte dem Markt. Solange die geöffnete Flasche aber an der Kasse voll 
bezahlt wird, gibt es selten Ärger. 

Und wie sieht das bei geschlossenen Verpackungen aus? Darf man am Shampoo schnuppern, um 
herauszufinden, ob man den Duft mag? 
Gute Nachrichten: Ja. Solange sich das Produkt trotz Öffnung weiterverkaufen lässt, dürfen Sie 
Verpackungen öffnen. Und jetzt kommen die Einschränkungen: Bei Lebensmitteln gilt das nicht. Also 
sollten Sie lieber die Marmelade nicht aufdrehen. Oder den Senf.  
Köstliche Himbeeren, knackige Weintrauben! Aber sind die wirklich kernlos? Moment, das lässt sich ja 
leicht überprüfen...Probieren ist verboten. Selbst wenn Sie nur ein Träubchen in ihren Mund wandern 
lassen, wäre das rechtlich Diebstahl. Supermärkte sind hier aber häufig kulant und stellen die Kostprobe 
nicht in Rechnung.  

Bei der Einkaufstour durch den Supermarkt kommen Sie bei den Zeitschriften vorbei. Da kann man ja 
kurz mal in den neusten Ausgaben stöbern. Aber darf man gratis Lesen im Supermarkt? 

Also Faustformel gilt: Solange sie keine Fettflecken und Eselsohren fabrizieren, dürfen Sie lesen. Das 
Produkt muss eben weiterhin verkaufbar bleiben.  
Wer aber ganze Magazine nur im Supermarkt konsumiert, muss sich nicht wundern, wenn er 
Hausverbot bekommt. Oder der Supermarktbetreiber ein Schild aufhängt: Lesen verboten. Dann müssen 
Sie sich daran halten.  
https://www.stern.de/wirtschaft/news/supermarkt--naschen--auspacken--zurueckgeben---was-alles-verboten-ist 
6211762.html?utm_source=outbrain&utm_medium=pdtr&utm_campaign=desktop 

 

 

 

 

 

https://www.stern.de/wirtschaft/news/supermarkt-lebensmittel-liefern-lassen--der-beste-bestellservice-aus-dem-netz-3825372.html
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LESEVERSTEHEN SCHÜLERBLATT Nummer:  
Zeit: 10 Minuten 
 

 
Das sollten Sie sich im Supermarkt besser nicht erlauben 

 

 

 

 Sind die Aussagen auf Grundlage des Textes richtig (r) oder falsch (f)?  r  f 

1. 
Ein Pfand-Bon ist 18 Monate gültig. 

  

2. 
Fürs Anfassen von Brot und Semmeln gelten spezielle Regeln. 

    

3. 
Den Einkaufswagen darf der Kunde nur innerhalb des Supermarktgebäudes nutzen. 

    

4. 
Produkte, die vor der Bezahlung an der Kasse konsumiert werden, können als Diebstahl  
behandelt werden. 

    

5.  
Kosmetikprodukte darf der Kunde nur dann öffnen, wenn diese unbeschädigt bleiben.     

6. 
Eingepackte Lebensmittelprodukte darf man zur Probe nicht öffnen.     

7. 
Es ist verboten die Qualität der Obstprodukte zu kosten. 

   

8. 
Die Zeitschriften müssen nach dem Durchblättern  ihr ursprüngliches Aussehen bewahren. 

   

9. 
Wer die Einkaufsregeln nicht respektiert, dem kann Hausverbot erteilt werden. 

    

10.  
Für Eltern, die mit kleinen Kindern einkaufen, gelten bei einigen Produkten mildere Regeln.     
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LESEVERSTEHEN  LEHRERBLATT    LÖSUNG  
Zeit: 10 Minuten  

 
Das sollten Sie sich im Supermarkt besser nicht erlauben 
 
Darf man im Supermarkt Himbeeren naschen oder am Shampoo riechen? In Supermärkten ist einiges 
nicht erlaubt - andere Aktionen werden kulant übersehen. Hier eine Übersicht der Supermarkt-
Spielregeln: 
Sie entrümpeln mal wieder ihren Geldbeutel. Und zwischen all den alten Kassenzetteln finden Sie auch 
einen Pfandbon. Spitze - aber kann man den Wochen später noch eintauschen?  
Ja, das geht. Bis zu drei Jahre müssen Supermärkte den Bon noch annehmen. Allerdings können Sie den 
Bon nur in der Filiale abgeben, in der er auch ausgestellt wurde.  
Um Ware zu prüfen, dürfen Sie die Produkte natürlich anfassen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Aus 

hygienischen Gründen lassen Sie lieber die Finger von unverpackten Lebensmitteln, wie beispielsweise 

Backwaren. Da verpflichtet Antatschen zum Kauf. Allerdings: Obst und Gemüse dürfen Sie anfassen. 

Sie wohnen nur einen Steinwurf vom Supermarkt entfernt und können ihren Einkauf ganz prima mit 

dem Einkaufswagen nach Hause schieben? Wie praktisch - und verboten! Der Wagen ist vom 

Supermarkt-Betreiber nur geliehen. Schieben Sie den Wagen vom Grundstück des Supermarkts, ist das 

genau genommen Diebstahl.  

Vor allem Eltern, die mit ihren Kleinen einkaufen gehen, kennen das Problem: Der Nachwuchs hat Durst. 

Oder eigentlich ist ihm nur langweilig. Also wird schnell die Milch- oder Saftflasche aufgedreht - dann 

herrscht wenigstens Ruhe bis zur Kasse. Leider macht sich der Elternteil des Diebstahls schuldig, denn 

bis zur Kasse gehören alle Produkte dem Markt. Solange die geöffnete Flasche aber an der Kasse voll 

bezahlt wird, gibt es selten Ärger. 

Und wie sieht das bei geschlossenen Verpackungen aus? Darf man am Shampoo schnuppern, um 
herauszufinden, ob man den Duft mag? 
Gute Nachrichten: Ja. Solange sich das Produkt trotz Öffnung weiterverkaufen lässt, dürfen Sie 
Verpackungen öffnen. Und jetzt kommen die Einschränkungen: Bei Lebensmitteln gilt das nicht. Also 
sollten Sie lieber die Marmelade nicht aufdrehen. Oder den Senf.  
Köstliche Himbeeren, knackige Weintrauben! Aber sind die wirklich kernlos? Moment, das lässt sich ja 
leicht überprüfen...Probieren ist verboten. Selbst wenn Sie nur ein Träubchen in ihren Mund wandern 
lassen, wäre das rechtlich Diebstahl. Supermärkte sind hier aber häufig kulant und stellen die Kostprobe 
nicht in Rechnung.  
Bei der Einkaufstour durch den Supermarkt kommen Sie bei den Zeitschriften vorbei. Da kann man ja 
kurz mal in den neusten Ausgaben stöbern. Aber darf man gratis Lesen im Supermarkt? 
Also Faustformel gilt: Solange sie keine Fettflecken und Eselsohren fabrizieren, dürfen Sie lesen. Das 
Produkt muss eben weiterhin verkauf bar bleiben.  
Wer aber ganze Magazine nur im Supermarkt konsumiert, muss sich nicht wundern, wenn er 
Hausverbot bekommt. Oder der Supermarktbetreiber ein Schild aufhängt: Lesen verboten. Dann müssen 
Sie sich daran halten.  
https://www.stern.de/wirtschaft/news/supermarkt--naschen--auspacken--zurueckgeben---was-alles-verboten-ist 
6211762.html?utm_source=outbrain&utm_medium=pdtr&utm_campaign=desktop 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f r f r r r r r r r 

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

https://www.stern.de/wirtschaft/news/supermarkt-lebensmittel-liefern-lassen--der-beste-bestellservice-aus-dem-netz-3825372.html
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TEST SCHÜLERBLATT     Nummer:  
Zeit: 20 Minuten 
 

 

Was sind die wichtigen Dinge in deinem Leben? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  

01   nehmt  nimm  nimmt  nahm 

02  einem  einer  eines  einen 

03  sie  es  ihn   ihm 

04  Dann  Bevor  Während  Inzwischen 

05  faustgroßer  faustgroßen  faustgroßes  faustgroße 

06  Wenn  Dann  Als   Wann 

07  mit    von  aus  zu 

08  einen  kein   ein   keinen 

09  obschon  obgleich  ob  obwohl 

10  unter  in  hintern  inzwischen 

11  das  dem  die   den  

12  Stein  Steinen  Steine  Steines 

13  verstanden  verstehen  verstand  versteht 

14  vollen  voller  volles  volle 

15  dich  mich  sich  uns 

16  mit  beim  zum  vom 

17  goss  gießen  gegossen  gießt  

18  zu  an  mit  her 

19  waren  wird  ist   sei 

20  ihre  seine   deine  meine 

21  
wie dein voll 
Terminkalender 
auch egal ist 

 
egal wie voll auch 
dein Terminkalender 
ist 

 
voll auch dein 
Terminkalender wie 
ist egal 

 
egal wie dein 
Terminkalender ist 
auch 

22  nachdem  nachher  zuerst   seitdem 

23  spät  früher  später  früh  

24  ihrem  Ihrem  Eurem  eurem 

25  der  die   dem  den 

26  Traum  Träumen  Traumes  Träume  

27  tust  tue  tut  tun 

28  darauf  dazu  daran   dafür 

29    keinen  kein  keines  keine 

30  würdet  werdet   wurdet  würdest 

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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TEST SCHÜLERBLATT    TEXT  
Zeit: 20 Minuten  
 
 

Was sind die wichtigen Dinge in deinem Leben? 
 

Eines Tages hält ein Zeitmanagementexperte einen Vortrag vor einer Gruppe Studenten, die 
Wirtschaft studieren. Er möchte ihnen einen wichtigen Punkt vermitteln mit Hilfe einer 
Vorstellung, die sie nicht vergessen sollen. Als er vor der Gruppe dieser qualifizierten 
angehenden Wirtschaftsbosse steht, sagt er: „Okay, Zeit für ein Rätsel“.  

Er 01  einen leeren 5-Liter Wasserkrug mit 02  sehr großen Öffnung und stellt 03  auf den 

Tisch vor sich. 04   legt er ca. zwölf 05  Steine vorsichtig einzeln in den Wasserkrug. 06  er 

den Wasserkrug 07  den Steinen bis oben gefüllt hat und 08  Platz mehr für einen weiteren 

Stein ist, fragt er, 09  der Krug voll ist. Alle sagen: „Ja“. Er fragt: „Wirklich?“ Er greift 10  den 

Tisch und holt einen Eimer mit Kieselsteinen hervor. Einige hiervon kippt er in 11  Wasserkrug 

und schüttelt diesen, sodass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen den großen 12   

setzen.  

Er fragt die Gruppe erneut: „Ist der Krug nun voll?“ Jetzt hat die Klasse ihn 13   und einer 

antwortet: „Wahrscheinlich nicht!“ „Gut!“ antwortet er. Er greift wieder unter den Tisch und 

bringt einen Eimer 14   Sand hervor. Er schüttet den Sand in den Krug und wiederum sucht 

15  der Sand den Weg in die Lücken zwischen den großen Steinen und den Kieselsteinen. 

Anschließend fragt er: „Ist der Krug jetzt voll?“ „Nein!“ ruft die Klasse. Nochmals sagt er: „Gut!“  

Dann nimmt er einen 16  Wasser gefüllten Krug und 17  das Wasser in den anderen Krug bis 

zum Rand. Nun schaut er die Klasse 18  und fragt sie: „Was 19  der Sinn meiner Vorstellung?“ 

Ein Angeber hebt 20  Hand und sagt: „Es bedeutet, dass 21 , wenn du es wirklich versuchst, 

kannst du noch einen Termin dazwischen schieben“. „Nein“, antwortet der Dozent, „das ist 

nicht der Punkt. Die Moral dieser Vorstellung ist: Wenn du nicht 22  mit den großen Steinen 

den Krug füllst, kannst du sie 23  nicht mehr hineinsetzen. Was sind die großen Steine in 24  

Leben? Eure Kinder, Personen, 25  ihr liebt, eure Ausbildung, eure 26  , würdige Anlässe, 

Lehren und Führen von anderen, Dinge zu 27  , die ihr liebt, Zeit für euch selbst, eure 

Gesundheit, eure Lebenspartner? Denkt immer 28  , die großen Steine ZUERST in euer Leben 

zu bringen, sonst bekommt ihr sie nicht alle unter. Wenn ihr zuerst mit den unwichtigen Dingen 
beginnt, dann füllt ihr euer Leben mit kleinen Dingen voll und beschäftigt euch mit Sachen, die 

29   Wert haben und ihr 30   nie die wertvolle Zeit für große und wichtige Dinge haben.“  

Heute Abend oder morgen Früh, wenn du über diese kleine Geschichte nachdenkst, stelle dir 
folgende Frage: Was sind die großen Steine in deinem Leben? Wenn du sie kennst, dann fülle 
deinen Wasserkrug zuerst damit.  
 
 
Wir konnten leider keinen Urheber/Verfasser/Autor finden. Hinweise sind willkommen!  

https://www.lichtkreis.at/gedankenwelten/weise-geschichten/wichtige-dinge-im-leben/ 
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TEST  LEHRERBLATT    LÖSUNG  
Zeit: 20 Minuten  
 

Was sind die wichtigen Dinge in deinem Leben? 
 

Eines Tages hält ein Zeitmanagementexperte einen Vortrag vor einer Gruppe Studenten, die Wirtschaft 
studieren. Er möchte ihnen einen wichtigen Punkt vermitteln mit Hilfe einer Vorstellung, die sie nicht 
vergessen sollen. Als er vor der Gruppe dieser qualifizierten angehenden Wirtschaftsbosse steht, sagt er: 
„Okay, Zeit für ein Rätsel“.  

Er 01  nimmt einen leeren 5-Liter Wasserkrug mit 02  einer sehr großen Öffnung und stellt 03  ihn 

auf den Tisch vor sich. 04   Dann legt er ca. zwölf 05  faustgroße Steine vorsichtig einzeln in den 

Wasserkrug. 06  Als er den Wasserkrug 07  mit den Steinen bis oben gefüllt hat und 08  kein Platz 

mehr für einen weiteren Stein ist, fragt er, 09  ob der Krug  jetzt voll ist. Alle sagen: „Ja“. Er fragt: 

„Wirklich?“ Er greift 10  unter den Tisch und holt einen Eimer mit Kieselsteinen hervor. Einige hiervon 

kippt er in 11  den Wasserkrug und schüttelt diesen, sodass sich die Kieselsteine in die Lücken zwischen 

den großen 12   Steinen setzen.  

Er fragt die Gruppe erneut: „Ist der Krug nun voll?“ Jetzt hat die Klasse ihn 13   verstanden und einer 

antwortet: „Wahrscheinlich nicht!“ „Gut!“ antwortet er. Er greift wieder unter den Tisch und bringt 

einen Eimer 14   voller Sand hervor. Er schüttet den Sand in den Krug und wiederum sucht 15  sich der 

Sand den Weg in die Lücken zwischen den großen Steinen und den Kieselsteinen. Anschließend fragt er: 
„Ist der Krug jetzt voll?“ „Nein!“ ruft die Klasse. Nochmals sagt er: „Gut!“  

Dann nimmt er einen 16   mit Wasser gefüllten Krug und 17  gießt das Wasser in den anderen Krug bis 

zum Rand. Nun schaut er die Klasse 18  an und fragt sie: „Was 19  ist der Sinn meiner Vorstellung?“ 

Ein Angeber hebt 20  seine Hand und sagt: „Es bedeutet, dass 21  egal wie voll auch dein 

Terminkalender ist, wenn du es wirklich versuchst, kannst du noch einen Termin dazwischen schieben“. 
„Nein“, antwortet der Dozent, „das ist nicht der Punkt. Die Moral dieser Vorstellung ist: Wenn du nicht 

22   zuerst mit den großen Steinen den Krug füllst, kannst du sie 23   später nicht mehr hineinsetzen. 

Was sind die großen Steine in 24  eurem Leben? Eure Kinder, Personen, 25  die ihr liebt, eure 

Ausbildung, eure 26  Träume, würdige Anlässe, Lehren und Führen von anderen, Dinge zu 27   tun, die 

ihr liebt, Zeit für euch selbst, eure Gesundheit, eure Lebenspartner? Denkt immer 28  daran, die 

großen Steine ZUERST in euer Leben zu bringen, sonst bekommt ihr sie nicht alle unter. Wenn ihr zuerst 
mit den unwichtigen Dingen beginnt, dann füllt ihr euer Leben mit kleinen Dingen voll und beschäftigt 

euch mit Sachen, die 29   keinen Wert haben und ihr 30   werdet nie die wertvolle Zeit für große und 

wichtige Dinge haben.“  
Heute Abend oder morgen Früh, wenn du über diese kleine Geschichte nachdenkst, stelle dir folgende 
Frage: Was sind die großen Steine in deinem Leben? Wenn du sie kennst, dann fülle deinen Wasserkrug 
zuerst damit.  
Wir konnten leider keinen Urheber/Verfasser/Autor finden. Hinweise sind willkommen!  
https://www.lichtkreis.at/gedankenwelten/weise-geschichten/wichtige-dinge-im-leben/ 
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TEST  LEHRERBLATT    LÖSUNG  
Zeit: 20 Minuten  
 

Was sind die wichtigen Dinge in deinem Leben? 
 
 

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

01   nehmt  nimm X nimmt  nahm 

02  einem X einer  eines  einen 

03  sie  es X ihn   ihm 

04 X Dann  Bevor  Während  Inzwischen 

05  faustgroßer  faustgroßen  faustgroßes X faustgroße 

06  Wenn  Dann X Als   Wann 

07 X mit    von  aus  zu 

08  einen X kein   ein   keinen 

09  obschon  obgleich X ob  obwohl 

10 X unter  in  hintern  zwischen 

11  das  dem  die  X den  

12  Stein X Steinen  Steine  Steines 

13 X verstanden  verstehen  verstand  versteht 

14  vollen X voller  volles  volle 

15  dich  mich X sich  uns 

16 X mit  beim  zum  vom 

17  goss  gießen  gegossen X gießt  

18  zu X an  mit  her 

19  waren  wird X ist   sei 

20  ihre X seine   deine  meine 

21  
wie dein voll 
Terminkalender 
auch egal ist 

X 
egal wie voll auch 
dein 
Terminkalender ist 

 
voll auch dein 
Terminkalender 
wie ist egal 

 
egal wie dein 
Terminkalender ist 
auch 

22  nachdem  nachher X zuerst   seitdem 

23  spät  früher X später  früh  

24  ihrem  Ihrem  Eurem X eurem 

25  der X die   dem  den 

26  Traum  Träumen  Traumes X Träume  

27  tust  tue  tut X tun 

28  darauf  dazu X daran   dafür 

29 X keinen  kein  keines  keine 

30  würdet X werdet   wurdet  würdest 

Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Insgesamt 10 Punkte. 
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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 nehmen soll.  
Die Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1.  Familie (Generationsprobleme) 
Ich bin der Meinung, dass die Familien zu wenig Zeit zusammen verbringen. Wie ist es bei Ihnen? 
2. Hobby (Freizeit) 
Ein gemeinsames Familienhobby  wirkt positiv auf die Familienbeziehungen. Stimmen Sie zu? 
3.  Schule (Beruf) 
Ich bin mit dem Niveau unserer Schulen und Hochschulen nicht zufrieden, man soll von uns mehr verlangen… 
4.  Natur (Umwelt) 
Die Beziehung zur Umwelt beginnt in der Familie, stimmen Sie zu? 
5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Jede Generation kämpft mit eigenen Problemen. Mit welchen kämpft Ihre Generation? 
6.  Reisen (Urlaub) 
Finden Sie Reisen wichtig? Begründen Sie Ihre Antwort. Wohin möchten Sie einmal unbedingt hinfahren? 
7.  Lesen (Lektüre) 
Wenn ich etwas lese, muss ich die Lektüre in der Hand halten. E-Bücher sind nichts für mich. Wie ist es mit Ihnen? 
 8.  Medien /Unterhaltung 
Manche Programme sind wirklich unter jedem Niveau, ich bin froh, dass uns mehrere fremdsprachige  Kanäle zur 
Verfügung stehen… 
9. Sport: Ich bin der Meinung, dass einige Sportler im Vergleich mit „normalen“ Menschen ein 
überdurchschnittliches Einkommen haben. 
9. Mode: Mode ist Diktat und Bussinnes…. 
10.  Ernährung/Essgewohnheiten 
Gesunde Nahrung, sportliche Bewegung und positives Denken sind viel wichtiger als alle Diäten! 
11.  Stadt/Verkehr 
Den Führerschein zu haben, ist heute ein absolutes Muss. Die Verkehrsverbindungen in meiner Stadt sind… 
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Zurzeit bin ich mit dem „Hotel-Mama“ zufrieden…Später möchte ich   alleine wohnen, denn… 
13.  Gesundheit (Unser Körper)  
Medikamente oder alternative Medizin? Was machen Sie für Ihre Gesundheit? 
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