
OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ NEMAČKOG JEZIKA 

 (VIII godina učenja), 2012. 
 

 

 

I Lies den Text. Ergänze ihn, suche für jede Lücke (1-10) das passende Wort aus der 

Wortliste (A-O). Jedes Wort kannst du nur einmal verwenden. Du brauchst nicht alle 

Wörter. 

  

Sprachuntericht auf der Bühne 

 

„The Flying Fish Theatre“ besuchte in dieser Woche die Kaiserpfalz-Realschule. 

___________1 englische Schauspiel-Team bringt Schülerinnen und Schülern die 

Englische Sprache __________ _2 Theater ____________3. Aufgeführt 

_________________4 an diesem Vormittag zwei Stücke. Die siebten Klassen 

_______________5 das Musical „Mc Vamp“. Für die achten und neunten Klassen stand 

das Stück „Furios Games“ ____________6 dem Stundenplan. Nach den Stücken konnten 

die Schüler die Schauspieler ______________7. Natürlich auf _________________8. 

Bereits _____________9 dritten Mal war „The Flying Fish Theatre“ auf der Realschule 

zu Gast und hat gute Erfahrungen gemacht. Das sei besser,___________10 Grammatik zu 

büffeln oder Vokabeln zu pauken, _______________11 natürlich auch die Schüler. 

 
A  durch 

B  wird 

C  sahen 

D auf 

E  frage 

F meinten 

G  Englisch 

H  als 

I   Deutsch 

J  näher 

K  wurden 

L  zu 

M  Das 

N   zum 

O   befragen 

 

II  Lies den folgenden Text und kreuze das richtige Wort. 

Liebe Helga, 

Eigentlich  wollte ich dich anrufen und dir ..............12 genau erzählen, aber 

das hat leider nicht geklappt, weil immer  ................13  von meiner Familie 

dabei war und zugehört hat. Also schreibe ich dir jetzt, weil ich nämlich 

einen .................14 tollen Typ kennen gelernt habe! Er heißt Mark und ist 5 

Jahre älter als ich. ..................15 zwei Tagen habe ich ihn zum ersten Mal in 

der Disko gesehen und er hat ..................16 gleich gefallen. Heute war er am 

Strand - zusammen mit zwei anderen Jungen- und meine Freundin Olga und 

ich haben uns ...................17 gelegt. Dann haben wir einen kleinen Trick 

angewendet – wir haben einen bestimmten Sender im Radio .......................18 

– und natürlich haben sie uns geholfen! 

Er sieht wirklich süß ................19 Mein .................... 20Traummann. 

Vielleicht kann ich dich später anrufen und dir sagen, ...................21 es 

weitergegangen -....................22 

Alles Liebe 

Deine Tanja 



 

 

12. a) alle b) alles c) allen 

13. a) etwas b) jemand c) welche 

14. a) ganz b) ganzer c) ganzen 

15. a) seit b) vor c) ab 

16. a) ihnen b) uns c) mir 

17. a) dabei b) daneben c) daran 

18. a) gefunden b) genommen c) gesucht 

19. a) aus b) zu c) - 

20. a) echtes b) echter c) echten  

21. a) wie b) wer c) was  

22. a) war b) ist c) wird 

 

 

III  Lies und analysiere das Schema und ergänze fehlende Informationen im Text 

 

 

LEBENS- 

JAHR 

 

  

3-6  

  

7 Klasse1 

8 Klasse2 

9 Klasse3 

10 Klasse4 

  

11 Klasse5 

12 Klasse6 

13 Klasse7 

14 Klasse8 

15 Klasse9 

16 Klasse10 

  

17 Klasse11 

18 Klasse12 

19 Klasse13 

SCHULTYP 

KINDERGARTEN 

GRUNDSCHULE 

GYMNASIUM 

 

Berufsschule 

Lehre 

GESAMTSCHULE REALSCHULE HAUPTSCHULE 

Fachoberschule 

Aufteilung der Schüler 

CV 

Abschluss: 

Abitur 

 

Abschluss: 

Abitur 

Abschluss: 

Mittlere Reife 

 



In Deutschland können Kinder ab _______________23 Jahren einen Kindergarten 
besuchen. Danach gehen sie mit sechs oder sieben Jahren auf eine 
_________________________24, die _______________25 Jahre dauert. 
 
Die Aufteilung der Schüler, ihren Noten entsprechend, erfolgt sehr früh: bereits nach vier 
Jahren Grundschule. Die Schüler gehen dann entweder auf das 
_____________________26, in die ________________________27 oder in die 
___________________28. Die Gesamtschule ist eine Alternative zum traditionellen 
dreigliederigen System. 
 
Das Gymnasium dauert __________________29, davon sind die letzten zwei Jahre die 
Vorbereitung auf das Abitur. Mit dem Abitur kann man an der Universität studieren. 
 
Die Realschule dauert ________________30 lang und schließt mit der 
____________________31 ab.  
 
Auf der Hauptschule verbringt man wenigstens fünf Jahre. Danach beginnen die meisten 
Schüler eine Lehre, aber man hat auch die Möglichkeit weiterhin auf die 
__________________32  zu gehen. 

 

IV Rekonstruiere den Brief. Ergänze die Sätze! 

 

a) wirst du mehr Zeit zum Lernen haben 

b) ob dir das passt oder nicht 

c) trotzdem haben wir viel unternommen und Spaß gehabt 

d) dass du dich so sehr um deine Familie kümmerst 

e) Wenn es dir aber lieber ist 

f) tagsüber acht Stunden zu arbeiten 

g) als wir zusammen am Meer waren 

h) aber ich weiß im Moment nicht   

 

Lieber Markus, 

Vielen Dank für deinen Brief. Ich finde es wirklich super von dir, 

33........................................................................................................................................................ 

Es ist bestimmt nicht leicht, 34 .....................................................................................................................................  

Wenn dein Vater doch bald eine Arbeit findet, 35 ............................................................. 

 In einem Monat ist die Schule bei uns zu Ende. Ich möchte dich gern besuchen, 

36..........................................................................., 37 ......................................................... 

38................................................................. ein paar Tage bei mir zu verbringen, bist du 

selbstverständlich immer willkommen.  

Du erinnerst dich  sicher an die letzten Ferien, wie es super war, 39..................................... 

................................................................................................................................................ 

Fünf von acht Tagen hat es geregnet, 40................................................................................. 

Herzliche Grüße 

Dein Nikola 

 



OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ NEMAČKOG JEZIKA (VIII god. učenja), 2012. 

 

KLJUČ 

I   

1. M (Das) 7.  O (befragen) 

2. A (durch) 8.  G (Englisch) 

3. J (näher) 9.  N (zum) 

4. K (wurden) 10. H (als) 

5. C (sahen) 11. F (meinetn) 

6. D (auf)  

II 

12. b  16. c  20. b 

13. b  17. b  21. a 

14. a  18. c  22. b 

15. b  19. a 

III 

23. drei 

24. Grundschule 

25. vier 

26. Gymnasium 

27. Realschule 

28. Hauptschule 

29. 9 Jahre 

30. 6 Jahre 

31. Mittlerer Reife 

32. Berufsschule 

IV 

33. d - dass du dich so sehr um deine Familie kümmerst 

34. f -  tagsüber acht Stunden zu arbeiten 

35. a - wirst du mehr Zeit zum Lernen haben 

36. h - aber ich weiß im Moment nicht   

37. b - ob dir das passt oder nicht 

38. e - Wenn es dir aber lieber ist 

39. g - als wir zusammen am Meer waren 

40. c - trotzdem haben wir viel unternommen und Spaß gehabt 
 

Рангирање на општинском нивоу: 

 

III место:  32 – 34              (специјална категорија: 35 - 36) 

II   место:  35 – 37              (специјална категорија: 37 - 38) 

I    место:  38 – 40              (специјална категорија: 39 - 40) 
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