ŠKOLSKO NATJECANJE
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
2016./2017.
NJEMAČKI JEZIK

KATEGORIJA I
2. razred – svi tipovi srednjih škola (učenici koji njemački nastavljaju učiti i nakon osnovne škole
bilo kao PRVI, redovni ili DRUGI STRANI JEZIK ) učenici koji NISU tijekom godina obveznoga
školovanja duže od sveukupno jedne (1) kalendarske godine bez prekida boravili NITI se školovali u
zemljama njemačkoga govornog područja, niti ne odrastaju u dvojezičnom okruženju niti se školuju
u programu dvojezične nastave.

Popunjava učenik
Unesi zaporku (kombinacija 5 znamenki i riječ):
Zaporka:

Ukupan broj bodova:

60

Zaporka:
Aufgabe 1
Lies die folgenden Situationen und Anzeigen. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Zwei
Anzeigen passen überhaupt nicht. 0. ist ein Beispiel. Übertrage deine Lösungen in den Antwortbogen.
10 Punkte

SITUATIONEN
Thekla: Ich habe schon wieder Rötungen im Gesicht. Die Gesichtscreme aus der Drogerie ist
0
0.
für meine empfindliche Haut einfach zu aggressiv.
Ute: Nächste Woche steht ein Kurzurlaub an und ich weiß nicht, wohin mit meinem geliebten
1
Vierbeiner Fifi.
Tea: Mein ganzes Erspartes habe ich für den Urlaub ausgegeben. Und ab Montag muss ich
2 wieder täglich von Tübingen nach Stuttgart pendeln und dabei sind Preise der öffentlichen
Verkehrsmittel so hoch.
Ulrich: Dieses Jahr sind wir knapp bei Kasse, aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht
3
wegzufahren. Ich will mich rechtzeitig umsehen und vielleicht finde ich auch ein Schnäppchen.
Gisela: Mein Beruf als Rechtsanwältin gefällt mir sehr, aber dieses ständige Sitzen und der
4 Berufsstress hat Spuren hinterlassen. Ich brauche einen Ausgleich, der meinen Körper und
meine Seele wieder in Einklang bringt.
Jens: Es gibt ja so viele Angebote für junge Leute. Ich möchte aber, dass meine Töchter
5
vernünftig ihre schulfreien Tage verbringen. Am besten natürlich mit Gleichaltrigen.
Anton: Und wieder habe ich kein höheres Gehalt bekommen. Mein Abteilungsleiter meint, dass
6 meine schulische Ausbildung den Anforderungen nicht entspricht. Ich muss endlich etwas
unternehmen.
Jaqueline: Ich will meine Eltern dieses Jahr besonders überraschen. Sie sollen in einem schönen
7
Ambiente essen und sich einige Tage vom Alltag entspannen.
Bernd: Meine Eltern feiern ihren Hochzeitstag und diesmal möchte ich ihnen eine besondere
8 Freude bereiten. Meine Mutter ist nun auch in Rente und jetzt haben beide Zeit, etwas aktiver
zu werden.
Gerlinde: Nun ist es schon wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür und mein Sofa und
9
die Sessel sind voller Flecken. Eine neue Sitzgarnitur kann ich mir jedenfalls nicht leisten.
Anke: Bereits in drei Wochen findet das Treffen mit den Geschäftspartnern in Barcelona statt.
10
Ich muss mit ihnen kommunizieren können.
ANZEIGEN
„Mit jedem Schritt und Tritt, welchen wir in der Natur machen, begegnen wir immer wieder neuen
A. Pflanzen, die für uns höchst nützlich und heilbringend sind.“ (Sebastian Kneipp) Das ist unser Motto
bei der Herstellung von Naturkosmetik.
In sieben Tagen eine neue Sprache zu lernen? Nicht möglich sagst du? Komm zu uns und lass Dich
B
inspirieren von unseren Methoden.
Gerne begrüßen wir Sie in unserem Hotelrestaurant mit Blick auf den Mohnsee und servieren Ihnen
C unsere Spezialitäten aus der Region. Für besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen
usw. bieten wir den perfekten Rahmen und verwöhnen Sie mit besonderen Leckereien.
Exklusiver Winterurlaub in der Schweiz! Luxus-Apartments gleich neben der Skipiste mieten.
D
Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Wir bieten sinnvolle Freizeitgestaltung, mit dem Ziel, Kontakte zu anderen Jugendlichen zu knüpfen.
E
Hier erhalten Sie eine flexible Angebotspalette, die den Jugendlichen Struktur bei den Aktivitäten gibt.
Bei Reinigung von 4 Möbelstücken reinigen wir zwei davon gratis. Danach sehen die Möbel wie neu
F
aus. Alle Möbelstücke werden kostenlos abgeholt und wieder nach Hause gebracht.
Die Stiftung WISS ist das führende Zentrum, wenn es sich um Informatik handelt. Hier bekommen Sie
G
das nötige Wissen, um auf der Karriereleiter aufzusteigen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Wir bieten verschiedene Yoga Stile an. Das freundliche Team versteht sich darauf, die entspannenden
H
Bewegungen richtig zu vermitteln.
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Zaporka:

I
J
K
L
M

Neue Tanzkurse ab Januar! Jetzt anmelden oder als Gutschein schenken. Ideal für unsere Senioren!
Am Vormittag haben wir Tanzkurse, damit sie mit Musik und Schwung den Tag beginnen. Melden Sie
sich noch heute in unserem Tanzstudio an. Wir freuen uns!
Wir im Hundehotel „Schnauze“ bieten unseren Gästen großzügige Tageszimmer. Selbstverständlich
gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, dass die Hunde auch ihren natürlichen Bewegungsdrang
ausleben können.
Buchen Sie schon jetzt die Urlaubsziele für den nächsten Sommer zum günstigen Frühbucherpreis.
Mit uns erleben Sie die schönsten Urlaubsorte der Welt immer in Top-Qualität und mit bestem
Service.
Fahren Sie mit uns! Fahrgemeinschaften schonen nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die
Umwelt. Zudem lernen Sie interessante Menschen kennen. Mit uns erreichen Sie sicher und
kostengünstig Ihren Zielort.
Aus- und Fortbildungsangebote für Fachkräfte! Wir bieten kompetente Trainingsprogramme, um Sie
für ihre berufliche Tätigkeit im Ausland vorzubereiten. Unser Personal beantwortet gerne Ihre
Fragen.
Ouellen: www.naturkosmetik-werkstatt.at www.hunde-hotels.com www.fahrgemeinschaft.de

Aufgabe 2
Der untere Text hat fünf Lücken. Lies den Text und ergänze die entsprechenden Satzteile aus der Liste
(A-G). Zwei Sätze bleiben übrig. Z ist ein Beispiel. Übertrage anschließend deine Antworten in den
Antwortbogen.
5 Punkte

Lesen ist Kino im Kopf
Wenn unsere Eltern und Großeltern behaupteten, dass Fernsehen dumm mache, hatten sie recht.
Wenn ein Mensch seine Informationen hauptsächlich durch bewegte Bilder bezieht, verliert er die
Fähigkeit, (0.) ______Z________
“Lies ein gutes Buch!”, bekam man als Kind oft von Erwachsenen zu hören,
(1.) ________________ Lesen ist tatsächlich etwas Herrliches. “Bücher sind Freunde”, hieβ es früher öfter
einmal, wenn man ein Buch schlecht behandelte. Und da ist etwas dran: Ein Buch kann einen fast überall
hinbegleiten, (2.) ___________________
Es braucht weder einen Stromanschluss, noch einen Internetzugang und auch keine Mobilfunkzelle. Es
muss lediglich hell genug sein zum Lesen, dann ist unser Freund Buch auch schon einsatzbereit, (3.)
___________________________
Wer eine Geschichte liest, der dreht seinen eigenen Film im Kopf: Der Leser bestimmt,
(4.) _____________________. Er bestimmt auch ganz allein das Tempo. So werden Phantasie, Kreativität
und
Sprache
gefördert.
Gerade
die
Sprache
ist
das
Instrument,
(5.) __________________ Leser sind somit geistig beweglicher, um nicht zu sagen: Sie sind intelligenter.

Z.

mit Worten umzugehen.

A.

mit dem der Mensch denkt.

B.

die vom Fernsehen und Video ausgeht.

C.

wie der Schauplatz und wie die Akteure genau aussehen.

D.

in dem die Geschichte weitergeht.

E.

wenn man zum Beispiel über Langeweile klagte und der Fernsehapparat ausbleiben sollte.

F.

um uns Leser zu unterhalten.

G.

wo es langweilig werden könnte.

0.
Z

1.

2.

3.
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Zaporka:
Aufgabe 3
Lies den Text und die Aufgaben 1-5 aufmerksam durch. Welche Antwort ist richtig: A, B oder C? Nur
eine Antwort ist möglich. Kreuze die richtige Antwort an. 0 ist ein Beispiel. Übertrage anschließend
deine Antworten in den Antwortbogen.
5 Punkte

Die Liebesgeschichte von Clara und Robert Schumann
Vor 175 Jahren ereignete sich vielleicht die berühmteste Liebesgeschichte in der damaligen Musikwelt, die
von Clara Wieck und Robert Schumann.
Clara lernte Robert kennen, als sie achteinhalb Jahre alt war. Der junge Robert zog als Zwanzigjähriger ein
Jahr lang bei den Wiecks ein und ließ sich von Claras Vater unterrichten.
In Clara sah er damals nichts mehr als die Tochter seines Mentors. Er ging mit dem Mädchen sehr nett um:
Er erzählte ihr und ihren Geschwistern selbsterfundene Märchen.
Robert war zu jener Zeit ein junger Mann, der sich oft verliebte. So ging er eine Beziehung mit einer jungen
Frau ein, die er in seinen Tagebüchern „Christel“ nannte. Danach folgte 1834 die Verlobung mit Ernestine
von Fricken, einer Schülerin von Wieck, die drei Jahre älter als Clara war. Die Verlobung wurde gelöst, als
er erfuhr, dass sie ein adoptiertes Kind war.
Clara dagegen war vom ersten Augenblick an von Robert beeindruckt gewesen. Mit der Zeit begann ein
regelmäßiger Briefwechsel zwischen ihr und Robert, der sich im Laufe der folgenden drei Jahre zu einem
Liebesverhältnis entwickelte. Als sie 16 Jahre alt war, kamen sie sich näher, es folgte der erste Kuss.
Vater Wieck war jedoch fest entschlossen, diese Beziehung nicht zu dulden und verbot seiner Tochter den
Kontakt zu Schumann.
Trotz Wiecks Verbot, gelang es Robert Schumann und Clara Wieck, sich hinter seinem Rücken zu verloben.
Als Clara volljährig wurde, schrieb Robert an Wieck und hielt offiziell um die Hand seiner Tochter an,
allerdings erfolglos. Die ständige Ablehnung und das absolute Kommunikationsverbot machte die Liebe
nur noch stärker.
Endlich, am Abend vor Claras 22. Geburtstag, dem 12. September 1840, heirateten Clara und Robert
Schuman.
Quellen: Clara Schumann, Wikipedia

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Robert Schumann Konservatorium Zwickau: Robert˛&Clara - Das Schumann-Fest 2015 www.martinschlu.de Clara und Robert (1834 - 1837))

Der junge Robert zog als __________b_________ bei den Wiecks ein.
a) Minderjähriger
b) Volljähriger
c) Jugendlicher
Der junge Robert zog zur Familie, um ____________________.
a) selber Klavierunterricht zu erhalten
b) der jungen Clara Klavier beizubringen
c) Musikunterricht zu lehren
Als Robert Clara kennen lernte, war sie für ihn________________________.
a) seine beste Freundin
b) seine große Liebe
c) die sympathische Tochter des Hauses
Die Verlobung von Ernestine und Robert beendete_____________.
a) Clara
b) Ernestine
c) Robert
Die Liebesbeziehung entwickelte sich ___________________.
a) in einem rasenden Tempo
b) aufgrund eines Liebesbriefes
c) erst mit der Zeit
Claras Vater_____________________________ ihre Beziehung.
a) war gegen
b) tolerierte
c) unterstützte
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Zaporka:
Aufgabe 4
Lies den Text aufmerksam durch. Ergänze die Lücken mit den vorgeschlagenen Wörtern: danach, trotz,
seit, doch, weil, trotzdem, wenn, dass, allerdings, deswegen. 0. ist ein Beispiel. Übertrage
anschließend deine Antworten in den Antwortbogen.
10 Punkte

Weltmeisterin im Retten
_____Z______ sie vier Jahre alt war, lernte sie schwimmen. Das silberne Abzeichen als
Rettungsschwimmerin macht sie mit 15. _____1______ wird sie Landesmeisterin und dann
Bundesmeisterin. _____2______ ihrer Erfolge darf Alica an den Stränden von Schleswig-Holstein nicht
arbeiten. Das Mindestalter für diesen Job ist nämlich 16 Jahre.
_____3_____ Alicia zum ersten Mal im Einsatz war, denkt sie nur noch ans Retten. Ernsthaft retten
musste sie damals mit 16 niemanden. _____4_____ irgendwann lassen sich die vielen Verpflichtungen
nicht mehr miteinander vereinbaren. Momentan ist es für sie besonders schwer, _____5_____ sie mitten
im Abiturstress steckt. _____6 _______ zieht sie ihr Training konsequent durch. Es geht immerhin um
Menschenleben. Immer _______7____ Kinder am Strand spielen, kann etwas passieren. _____8______
sich aber nicht alle auf den Wachtürmen um die Sicherheit der Badegäste kümmern, ist leider Tatsache.
_____9______ will sie zu dieser Gruppe nicht dazugehören. _____10______ will sie persönlich ein
Zeichen setzen.
Quelle: http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Wettkampf-Leben-retten-als-Leistungssport,dlrg572.html

Z.

Als
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Doch
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wenn
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weil

G.

Seit

C.

Trotzdem

H.
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D.

Dass

I.

Deswegen

E.

Allerdings

J.

Danach
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Zaporka:
Aufgabe 5
Lies den Text und die Aufgaben 1-10 aufmerksam durch. Welche Antwort ist richtig: A, B oder C? Nur
eine Antwort ist möglich. Kreuze die richtige Antwort an. 0 ist ein Beispiel. Übertrage anschließend deine
Antworten in den Antwortbogen.
10 Punkte

Virtuelles Klassenzimmer
Am Wochenende sitzt Daniel oft nachmittags in _____0.______ Wohnung im italienischen Mailand und
erledigt Hausaufgaben. Mit dem neuen Sprachkurs lernt er _____1.______ acht Monaten Deutsch,
ungefähr 90 Minuten Lernzeit pro Woche. „Am liebsten setze ich _____2.______ dazu ins Zimmer meiner
Tochter, um mich wie ein Student zu fühlen.“, sagt Daniel.
Der 40jährige arbeitet als Manager in _____3.______ großen, internationalen Unternehmen und möchte
seine Deutschkenntnisse verbessern, ohne zu speziellen Zeiten _____4.______ einem Präsenzkurs
teilnehmen zu müssen. Auf der Lernplattform erledigt er die Hausaufgaben, Feedback bekommt er von
einem Online-Coach. „Durch diesen Kurs habe ich mehr Selbstvertrauen im Umgang mit meinen
_____5.______ Kollegen bekommen“, sagt Daniel.
Bei dem Online Kurs handelt es sich _____6.______ ein kostenpflichtiges Kursangebot. Zielgruppe sind
speziell Firmen, _____7.______ Angestellte Deutsch für den Beruf lernen sollen. Aber es gibt auch andere
Fernkurse. Viele der Kursteilnehmer kommen aus afrikanischen Ländern, _____8.______ ein betreuter
Onlinekurs ist die einzige Möglichkeit, überhaupt Deutsch zu lernen. ____9.______ dieser Gruppe gehört
auch Ekaterina. Sie hat inzwischen auch die Prüfung _____10.______ und hat nun ein Zertifikat. „Ich habe
nun den Sprachnachweis, den ich für ein Studium in Deutschland brauche“, sagt sie glücklich.
Quelle: Deutsch perfekt 7/2013

0.

a) ihrer

b) meiner

c) seiner

1.

a) seit

b) ab

c) von

2.

a) mich

b) sich

c) mir

3.

a) einer

b) einen

c) einem

4.

a) auf

b) an

c) in

5.

a) deutsche

b) deutschem

c) deutschen

6.

a) um

b) über

c) von

7.

a) deren

b) dessen

c) denen

8.

a) denn

b) weil

c) deshalb

9.

a) In

b) Mit

c) Zu

10.

a) bestanden

b) gestanden

c) verstanden
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Zaporka:
Aufgabe 6
Lies die folgenden Redewendungen und Situationen. Welche Redewendung passt zu welcher Situation?
Drei Redewendungen bleiben übrig. 0. ist der Anfang und ein Beispiel. Übertrage deine Lösungen in den
Antwortbogen.
5 Punkte

0.

Schwein haben

A.

Einen Denkzettel bekommen

B.

Jemanden an der Nase herumführen

C.

Mit jemandem durch dick und dünn gehen

D.

Ins Grüne fahren

E.

Für jemanden Luft sein

F.

Abwarten und Tee trinken

G.

Kalte Füße bekommen

H.

Die Karten auf den Tisch legen

0.

1.

2.
3.
4.
5.

Anne: „Huch, neulich kam ich ganz schön ins Schwitzen! Ich hatte doch glatt meine
Mathehausaufgaben vergessen. Doch die Stunde war zu Ende, bevor ich an der Reihe
war.“
Tina: „Jedes Mal wenn uns Mutter dazu auffordert, die Hausarbeiten zu machen, windet
sich meine kleine Schwester geschickt heraus. Jedes Mal hat sie eine Ausrede. Und
Mama glaubt ihr auch noch und ich darf dann alles allein machen.“
Uwe: „Endlich ist Wochenende. Auf dieses freue ich mich besonders. Meine Freunde
haben ein Wochenendhaus im Bayerischen Wald. Da kann man so schön entspannen. Ich
liebe die Natur und fahre gern zu ihnen hinaus.“
Stefan: „Mein Bruder ist echt gemein. Immer wenn ihn seine Freunde besuchen,
ignoriert er mich. Ich darf nie mitspielen.“
Renate: „Auf meine beste Freundin kann ich mich in jeder Situation verlassen. Wir haben
sowohl gute als auch schlechte Zeiten gemeinsam durchstanden.“
Thomas: „Mein Sitznachbar ist einfach der Coolste. Wir haben gestern am
Schulwettbewerb in Deutsch teilgenommen. Ich bin schon ganz nervös, doch er beruhigt
mich die ganze Zeit.
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Zaporka:
Aufgabe 7
Lies den Text und die Aufgaben 1-5 aufmerksam durch. Welche Antwort ist richtig: A, B oder C? Nur
eine Antwort ist möglich. Kreuze die richtige Antwort an. 0 ist ein Beispiel. Übertrage anschließend
deine Antworten in den Antwortbogen.
5 Punkte

Im Bett durch die Hauptstadt
Das Motto ist Programm: Berlin horizontal. Bei dieser etwas anderen _____0.______ liegt der Gast
nämlich in einer Fahrradrikscha auf einem Bett. Die passende Bettwäsche gibt es natürlich auch – in
Berlin kann es kalt _____1.______. Bei der _____2.______ der kuriosen Fahrradrikscha im Frühling war
es zum Beispiel minus sieben Grad kalt. Die Idee mit dem Bett hatte der Berliner Richard Eckes. Er
arbeitet _____3.______ Kameramann und fährt gern Fahrrad. In seiner Freizeit bastelt er gerne und so
entstand auch die Idee. Die Spezialrikscha hat er selbst aus einem normalen Fahrrad mit Anhänger
___4.______ – nun bietet er Touren und Ausflüge an. Und die Nachfrage ist groß. Noch ist seine Rikscha
die _____5.______ mit Bett in Berlin. Ob andere bald die Idee kopieren?
(Quelle: Deutsch Perfekt, Juli 2013)

0.

a) Stadtrundfahrt

b) Darbietung

c) Sehenswürdigkeit

1.

a) werden

b) wurde

c) wird

2.

a) Premiere

b) Wiedergabe

c) Auffahrt

3.

a) für

b) wie

c) als

4.

a) gebaut

b) repariert

c) vorbereitet

5.

a) eindeutige

b) einzige

c) einmalige

0.

1.

2.

3.

4.

5.

a

Aufgabe 8
Im folgenden Text fehlt bei einer Reihe von Wörtern die zweite Hälfte. Ergänze den fehlenden Teil. 0.
ist ein Beispiel. Übertrage anschließend deine Antworten in den Antwortbogen.
10 Punkte

Reise zu sich selbst
Je besser wir uns selbst kennen, desto leichter fällt uns vieles im Leben. Eine gu t e (0.)Möglichkeit, no_ _
(1.) etwas me_ _ (2.) über se_ _ _ (3.) Stärken herausz_ _ _ _ _ _ _ (4.) und sie zu för _ _ _ _(5.). Hierzu
haben Fors_ _ _ _ (6.) der Unive _ _ _ _ _ _ (7.) Zürich ein Onlinetraining entwi_ _ _ _ _(8.).
Die Teil_ _ _ _ _ (9.) ist kostenlos. Der Kurs dau_ _ _ (10.) eine Woche und nimmt pro Tag etwa 15
Minuten in Anspruch. Er basiert auf den Grundsätzen der Positiven Psychologie.
Quelle: Zeitschrift „Flow“, Nummer 22
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