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Maximálny 
p. bodov dos. bodov 

1. Greta 6 
2. Schick 7 
3. Männer 8 
4. Kinder werden 6 

SPOLU 27 

Úlohy

Počet

97



1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort! (0) ist ein Beispiel für Sie.

Greta ist Köchin 

Die ______ (0) Greta liebt Kochen. Wenn sie in ______ (1) Küche ist, kommt garantiert 

etwas Leckeres dabei heraus. Damit überrascht sie zum Beispiel ihre Eltern. 

Für Greta aus Wesel ist die Küche ein ______ (2) Ort. Denn dort ______ (3) sie sich nach 

Herzenslust austoben. Greta kocht nicht nur Rezepte ______ (4) dem Kochbuch, sondern 

auch eigene, neue Gerichte, mit denen sie dann ihre Familie überrascht. Einmal ______ (5) 

Monat geht sie auch zu den „Miniköchen“, das ist eine Art Kochschule, wo sie von richtigen 

Köchen kleine Tricks lernt ______ (6) neue Rezepte ausprobiert.  

Quelle:
www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/palme-aus-schokolade/#/spielen-und-hoeren/kinder/beitrag/b/greta-ist-koechin/ 

A B C D

0. zehnjährig zehnjährige zehnjähriger zehnjähriges 

1. dem den der die 1. 

2. spannend spannende spannender spannendes 2. 

3. kann kannst können könnt 3. 

4. an aus mit zu 4. 

5. am im um vom 5. 

6. aber denn sondern und 6. 

6 Punkte 
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2. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort! (0) ist ein Beispiel für Sie.

Schick und modisch in den Sommer 

Ob Mädchen oder Jungen – alle _____ (0) schick und modisch aussehen. Dabei lieben 
Teenager besonders ausgefallene, coole Mode. Damit der Sommer keineswegs langweilig 
_____ (7), werden kräftige Farben reichlich eingesetzt und miteinander vermischt. Die 
Modefarben _____ (8) diesen Sommer reichen von knalligem Orange, das sich gut mit 
Knallrot oder Dunkelrot kombinieren lässt, über frisches Blau bis hin zum _____ (9) Pink, 
gemischt mit Weiß, Orange oder Seegrün. Teenager bevorzugen oftmals Markenklamotten, 
was jedoch nicht unbedingt sein muss. Gern vermischen sie auch Freizeit- und 
Sportbekleidung und ______ (10) zu allen möglichen Anlässen Sportschuhe. Mädchen ziehen 
gern leichte Kleider oder bauchfreie T-Shirts _____ (11). Tops kann man mit einem 
modischen, kurzen Rock oder _____ (12) coolen Hose – egal ob lang oder kurz – ergänzen. 
Und die Jeans-Kleidung ist auch heutzutage nicht aus der Mode gekommen.  Holt  also 
_____ (13)  Jeansjacken aus dem  Kleiderschrank  hervor, die ihr  sowohl  zu 
Sommerkleidern,  T-Shirts als auch zu herkömmlichen Jeanshosen tragen könnt.  

Quelle: NZjunior 23/2013, S. 6 

A B C D

0. möchte möchten möchtest möchtet 

7. werde werden werdet wird 7. 

8. an für um vor 8. 

9. fröhlich fröhliche fröhlichem fröhlichen 9. 

10. trage tragen tragt trägt 10. 

11. an aus ein um 11. 

12. eine einem einen einer 12. 

13. deine eure ihre seine 13. 

7 Punkte 
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3. Lesen Sie den folgenden Zeitungsartikel und schreiben Sie die angegebenen Wörter
(14-21) in der richtigen Form in den Text. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0. werden Männer     werden     (0) immer größer 

Das hat der Forscher Timothy Hatton neulich 

14. herausfinden .................................................... (14). 14. 

In der Zeitschrift „Oxford Economic Papers“  

15. berichten  .................................. (15) er nun davon. Innerhalb von  15. 

etwa einem Jahrhundert sind die europäischen Männer 

demnach im Durchschnitt elf Zentimeter größer 

16. werden .........................................  (16). Das heißt natürlich nicht,  16. 

dass heute alle Männer dieselbe Größe haben. Manche          

wachsen mehr, manche weniger. Der Forscher sagt, die 

17. bestimmen Größe wird durch verschiedene Dinge .......................... (17). 17. 

Menschen werden größer, wenn sie gute Lebensbedingungen 

18. gehören haben. Dazu .................................... (18) gesundes Essen, 18. 

sauberes Trinkwasser oder eine gute medizinische  

Versorgung. Der Wissenschaftler hat aber auch 

19. feststellen ................................. (19), dass die Größe der Männer auch  19. 

in einer Zeit zunahm, als es den Menschen eigentlich  

20. gehen schlecht  .................................... (20), zum Beispiel im II. 20. 

Weltkrieg. Das könnte daran liegen, dass in solchen Zeiten 

weniger Kinder geboren werden. Die kleinere Familiengröße 

21. beitragen ................................. (21) auch dazu ........................... (21), 21. 

dass die Menschen mehr in die Höhe schießen. 
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Der Forscher hat Zahlen aus den Jahren 1870 bis 1980 

ausgewertet und geschaut, wie groß etwa 21 Jahre alte 

 Männer aus 15 europäischen Ländern waren. 

Quelle: www.news4kids.de/nachrichten/vermischtes/article/manner-werden-immer-grosser 

8 Punkte 
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H) in die
Rubrik. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Kinder werden zu oft zur Schule gefahren 

Viele Kinder in Deutschland werden mit dem Auto zur Schule gebracht. Das führt häufig zu 
Problemen, ______ (0). Am Donnerstag hat der ADAC eine Untersuchung vorgestellt, 
______ (22). Die Forscher haben Schüler, Lehrer und Eltern an rund 750 Grundschulen 
befragt. Dabei haben sie festgestellt, dass es vor den Schulen zum Problem wird, ______ (23). 
Der Grund: Viele Eltern gefährden andere, wenn sie vor der Schule stoppen. Die Eltern halten 
sich mitunter nicht an die Regeln. Manchmal fahren sie auch rückwärts, ______ (24). Der 
ADAC sagt, dass es aber nicht nur um die Sicherheit geht. Viele Kinder werden mit dem 
Bringen und Abholen nicht selbstständig. Dabei ist es wichtig, ______ (25). Die Fachleute 
meinen, Eltern sollten ihre Kinder nicht zu oft zur Schule fahren, ______ (26). 
Der ADAC fordert, dass vor den Schulen Elterntaxi-Haltestellen geschaffen werden sollen. 
Damit die Eltern in der Nähe der Schule sicher halten können, _______ (27). Kinder sollen 
dann gefahrlos einsteigen und aussteigen können. Der Stau direkt vor der Schulpforte soll so 
aufgelöst werden. 

A) dass sie ihren Schulweg gut schaffen

B) die die Forscher der Universität Wuppertal gemacht haben

C) sollen diese Haltestellen nicht direkt vor dem Eingang und groß genug sein

D) sondern so oft wie möglich zu Fuß gehen lassen

E) vor dem sie das Auto stehen lassen

F) was anderen Kindern gefährlich werden kann

G) wie jetzt der Automobil-Klub ADAC sagte

H) wenn viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen

Quelle: www.news4kids.de/nachrichten/vermischtes/article/kinder-werden-zu-oft-zur-schule 

0. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

G 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 

6 Punkte 

102




