
ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

8. разред основне школе – СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА (10. 04. 2022.) 

Шифра: ______________________ 

 Број поена: ___________________ 

SPRACHBAUSTEINE 

 

I Lies den Text und wähle die richtige Form aus. Was ist richtig a, b oder c? 

Liebe Sibylle, 

leider habe ich nicht so viel Zeit ____________________1 früher, um dir zu schreiben. Aber 

heute schaffe ich es, dir einen kurzen Brief zu schicken. 

Ich habe dir doch erzählt, dass wir im April eine Klassenfahrt machen! 

__________________2 Altgriechisch-Leistungskurs will natürlich nach Griechenland fahren. 

Nach __________________3 Suchen haben wir uns entschlossen, ___________________4 

Süden Griechenlands zu fahren. Die Klassenfahrt dauert nämlich nur 8 Tage und das genügt 

gerade für den Peloponnes. Außerdem gibt es dort auch die ___________________5 

Sehenswürdigkeiten. Die Organisation wurde von einem großen Reisebüro 

___________________.6 Wir fliegen bis nach Athen, und von da aus werden wir mit einem 

Reisebus fahren. Das wird sicherlich interessant. 

In zwei Wochen ist es so weit. Wir freuen uns alle riesig _________________.7 Hoffentlich 

ist das Wetter gut, denn dann können wir vielleicht sogar im Meer schwimmen. Das 

_________________8 super! 

Ich schicke dir eine Karte von unterwegs. 

Mach´ s gut. 

Deine 

Julia 

1.  a) wenn b) als c) wie 

2.  a) Unsere b) Unserer c) Unser 

3.  a) langes b) langem c) lange 

4.  a) in den b) auf die c) nach der 

5.  a) mehrere b) meisten c) vielen 

6.  a) übernommen b) übernehmen c) übernahmen 

7.  a) darüber b) darauf c) daran 

8.  a) würde b) sei c) wäre 

 

 

 

 

 



II Verbinde die passenden Satzteile in der E-Mail. Schreib den entsprechenden 

Buchstaben (a-g) in die Tabelle.  

 

Liebe Clara, 

9. wie du weißt, war ich letzten Monat 

in Madrid, 

a) denn über 100 Schüler aus 

verschiedenen Ländern waren 

da. 

10. Es war wirklich ein Erlebnis, b) war meine Nervosität 

komischerweise weg. 

11. Am Wettbewerb beteiligten sich 

die jungen Musiker, 

c) aber ich habe tatsächlich den 

ersten Preis gewonnen – unter 

12 Cellisten! 

12. An den Tagen zuvor war ich bei 

den Proben sehr aufgeregt, aber als 

ich dann aber vor dem Publikum 

spielen musste, 

d) um am Wettbewerb „Jugend 

musiziert“ teilzunehmen. 

13. Ich habe einfach die Augen 

geschlossen und gespielt, 

e) sondern uns auch etwas die 

Stadt angeschaut. 

14. Du wirst es nicht glauben, f) während mir alle aufmeksam 

zugehört haben. 

15. Wir haben übrigens nicht nur 

Musik gespielt, 

g) die vorher in Gruppen eingeteilt 

worden sind. 

So, das wär´s für heute. 

Viele liebe Grüße an alle 

Maria 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

III Lies den Text und setze das passende Wort (A –I) in die Lücken (16 - 20) ein. 

Achtung: Nicht alle Wörter passen! 

 

Gemeinsam mit dem Rad zur Schule: der Bicibus 

In Barcelona fahren jeden Freitag Kinder in einer ________________(16) Fahrradtour zur 

Schule. Die Straßen _____________ (17) dann für Autos gesperrt. Es gibt Musik und 

Applaus für die Kleinen. Es ist wie eine Party auf Rädern. Sie haben die ganze Straße für sich, 

dort, wo sonst Tausende Autos fahren, ____________(18) denen sie Angst haben. So können 

die Kinder ____________ (38) radeln. Der „Bicibus“ ist ein Projekt, initiiert von Eltern, die 

Veränderungen wollen.  

Die Kinder lieben es. Es gibt ihnen _______________(19). Und es ist mal etwas anderes, 

etwas Neues. Die Kinder genießen ihr Freitagsabenteuer. 

Das ist die Idee, diese Straße hier und künftig auch andere Straßen in der Stadt zu befrieden. 

_______________(20) es zwar Radwege gibt, ist es aber vor allem für die kleinen Kinder 



noch schwierig, in einer Fahrradspur geradeaus zu fahren. Und die Leute fahren oft sehr 

schnell. Das ist für die Kleinen manchmal gefährlich. 

 

A) gefahrlos D) haben G) Obwohl 

B) organisierten E) Deshalb H) Unabhängigkeit 

 

C) vor F) werden I) von 

 

 

 

IV Setze das Wort in Klammern in die richtige Form. 

Was gibt es Schöneres für den Schüler als Hausaufgaben ___________________21 

(abschreiben)? Das Internet macht es möglich. In wenigen Sekunden ist ein Referat über 

Goethes Faust vortragsfähig ___________________22 (ausdrucken); zum Ärger 

___________________23 (die Lehrer). Die Adresse, die Schülern ___________________24 

(stundenlang) Erarbeiten von Deutschhausaufgaben erspart, heißt www.referat.de. Hier bieten 

zwei ______________________25 (aus Frankfurt/Adjektiv) Schüler momentan 530 

Dichterbiografien und Deutschreferate kostenlos zum Downloaden an. Dass aus der 

Sammlung fleißig _____________________26 (rauben), zeigt die Besucherzahl.  

 

V Ergänze das passende Wort. 

____________________(27) dem Anfang des Monats haben mehr als 30 000 Neugierige die 

Internetseite angewählt. Wiederholt _______________(28) auch schon Lehrer 

_______________(29) geklagt, dass ihre Schüler alle mit demselben Referat 

____________(30) Unterricht erscheinen. 

Der Wiener Lehrer und Herausgeber der Zeitschrift Tell&Call Klaus Peters kritisiert die 

Qualität der Referate „Tatsächlich ist ein Großteil des Angebots einfach Mist; das werden 

Schüler und Lehrer bald merken“. ________________(31) Kollegen empfiehlt er, sich die 

Seiten im Internet anzusehen. „________________(32) Schülerbetrug aufdecken will, muss 

über das aktuelle Angebot Bescheid wissen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.referat.de/

