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IME I PREZIME ____________________________________ 
 
ŠKOLA ___________________________________________ 

 
TAKMIČENJE IZ NEMAČKOG JEZIKA I GODINA 

 
WILLKOMMEN 2018. 

I LESEVERSTEHEN 

Lies  den Text., dann kreuz die richtige Antwort an.  

Ein erwachsener Schüler 

Peter Schelberg, 18, kommt um 14 von der Schule  Uhr nach Huse zurück. Aber niemand watet auf 

ihn. Die Wohnung ist leer, das Essen steht nicht auf dem Tisch. Er muss selbst etwas kochen. 

Meistens geht es schnell: Tiefkühlpizza, Eier oder Spaghetti mit Ketchup-Soße. Peter lebt allein. 

Seine Eltern sind geschieden. Sein Vater arbeitet im Ausland. Zu ihm hat er kaum Kontakt. Zuerst hat 

Peter bei seiner Mutter gewohnt.  Aber dann hat sie einen neuen Freund gefunden und ist in eine 

andere Stadt gezogen. „Ich bin wegen meiner Freunde hier geblieben“, sagt Peter,  ,,und mein 

Verhältnis zu ihr war auch nicht mehr so gut“. 

Peter wohnt in der Wohnung seiner Oma. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Peter lebt gern allein, 

auch wenn sein Alltag ziemlich stressig ist. Denn er mus selbst  für den Haushalt sorgen: einkaufen, 

kochen, waschen, aufräumen, usw. Dazu noch Hausaufgaben und die Schule. Manchmal fühlt er sich 

überfordert und fragt sich: ,,War das die richtige Entscheidung? Wozu der ganze Stress? Man lebt 

doch nur einmal...“   

Der Haushalt ist für ihn aber nicht so wichtig. Wenn er keine Freizeit hat, bleibt der Abwasch schon 

mal liegen. Und er räumt nicht jeden Tag auf. 

Mit seiner Mutter versteht er sich  heute wieder gut. Er möchte seinen Vater öfter  sehen, aber er 

vermisst ihn nicht. Dann ist ja auch seine Freundin Gabi da: ,,Sie ist der Fixpunkt meines Lebens!“ 

Abends geht er zu ihr. Sie hat ein ,,normales“ Familienleben. Und Peter hat manchmal den Eindruck, 

dass er auch dazu gehört. Er findet  es schön, dass die ganze Familie zusammen zu Abend isst. Der 

Fernseher läuft nicht und man spricht viel miteinander. Das hat er bei sich zu Hause nie so richtig 

erlebt. 

1. Peter kommt von der Schule zurück und ... 

 isst mit seiner Mutter zu Mittag. 

 kocht selbst und isst allein. 

 seine Mutter bereitet ihm das Essen vor. 

2. Peter wohnt... 

 bei seiner Mutter. 

 bei seinem Vater. 

 allein in der Wohnung der Oma. 
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3. Peters Mutter... 

 ist geschieden und lebt mit Peter. 

 lebt mit  einem anderen Partner in einer anderen Stadt. 

 wohnt mit Peter und ihrem neuen Partner zusammen. 

4. Peters Verhältnis zu seinen Eltern... 

 er hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. 

 er versteht sich nur mit seinem Vater gut. 

 er versteht sich wieder gut mit seiner Mutter. 

5. Den Haushalt bei Peter macht... 

 Peter selbst. 

 seine Oma. 

 seine Mutter. 

6. Peter findet seine Entscheidung allein zu wohnen... 

 im Großen und Ganzen gut. 

 nicht gut: er möchte in Zukunft nicht mehr allein wohnen, sonder bei seiner Mutter. 

 falsch:sein Leben ist zu stressig. 

7. Bei Peter ... 

 herrscht manchmal Unordnung. 

 ist es immer aufgeräumt und sauber. 

 bleibt der  Abwasch nach dem Essen nie liegen. 

8. Am Abend... 

 kocht Peter selbst. 

 geht  er  zu Gabiund isst bei ihr zu Abend. 

 bleibt er zu Hause, sieht fern und ruft Gabi an. 
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II Grammatiktest 

1.Lies den folgenden Brief.  Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken 1 bis 6?  Kreuze an.  

Liebe Deutschlernerinnen, liebe Deutschlerner, es ist wirklich sehr interessant hier. Heute möchte 

ich euch …………..1 über das Essen und Trinken hier berichten. Die meisten Menschen essen mittags 

warm und abends kalt.  ……………2 Essen ist es oft ungemütlich, denn das Essen zu Hause dauert oft 

keine halbe Stunde. ………….. 3 die Deutschen abends essen gehen, so meist sehr früh, oft schon um 

halb sieben oder sieben. Kommt man …………… 4 um zehn oder halb elf, kann es sein, dass man 

nichts mehr bekommt. Sie sagen, es sei nicht gesund, so spät ……………. 5 essen. Überhaupt achten 

viele Menschen beim Essen auf die Gesundheit. Aber ganz ehrlich: So richtig ……………….. 6 Essen 

schmeckt mir meist gar nicht so gut.  

Viele Grüße   

Rita 

1 A) etwas B) manchmal C) schon  

2 A) Beim B) Vom C) Zum  

3 A) Als B) Weil C) Wenn 

 4 A) erst B) noch C) schon 

 5 A) für B) zu C) zum  

6 A) gesund B) gesunde C) gesundes 

2. Liebe auf den ersten Blick. Gestern hat sich Katrin in Kurt verliebt. Helfen Sie Katrin, diese Seite 
ihres Tagebuchs zu schreiben. Ergänze die Sätze mit einem Partizip der Verben in Klammern. 

Gestern habe ich einen ganz netten Mann __________________________ (kennen lernen).   
Er heißt Kurt. Ich habe ihn zuerst im Kaffeehaus mit meinen Bekannten Heiko und Nils 
____________________ (sehen). Dort haben wir alle Kaffee 
___________________ (trinken) und Karten ____________________ (spielen). Wir haben 
über Sport und Politik ____________________ (sprechen). Kurt und ich haben uns sofort gut 
____________________ (verstehen). Ich habe Kurt meine Telefonnummer 
____________________ (geben). Am Abend hat er mich 
____________________ (anrufen) und ____________________ (fragen), ob ich am Samstag 
mit ihm zum Faschingsfest gehen möchte. Natürlich habe ich ja 
____________________ (sagen). Jetzt glaube ich, dass ich mich in ihn 
_____________________ (verlieben) habe! 
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3. Schreib wenn, als oder wann. 

1. ………….bist du nach Wien gekommen? 

2. ………… wir nach Salzburg fahren, besuchen wir das Schloss Mirabel.  

3. Sag mal, …………..willst du endlich deine Hausübung machen? 

4. ………….. wir vor zwei Jahren in Linz waren, haben wir das Museum besucht.  

5. Akin weiß noch nicht, ………….. er in Urlaub fährt.  

4. Stell Frage. 

1. Kasimir Lasarenko kommt aus der Ukraine.  

2. Sie wohnt in Berlin.  

3. Er spricht Türkisch und Persisch.  

4. Porto Allegre liegt in Brasilien. 
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III Schreiben 

Mischa (13) aus der Schweiz schreibt für eine Schülerzeitung einen Artikel über Jugendli che in aller 

Welt und möchte dazu etwas über dich wissen. Er hat folgenden Text auf einer Homepage 

veröffentlicht.  

Hallo Jugendliche!  

Ich schreibe für unsere Schulzeitung einen Artikel über Jugendliche in aller Welt und will wissen, was 

euch interessiert! Schreib uns etwas über dich, deine Hobbys und was du gern liest. Ich beantworte aber 

auch gern Fragen über mich oder meine Schule. 

Liebe Grüße 

Mischa mischa@hotmail.com  

 

Antworte Mischa: 

 1) wie du heißt, wie alt du bist, woher du kommst  

 2) etwas über deine Hobbys 

 3) was du gern liest  

 4) eine Frage an Mischa  

Schreib mindestens 100 Wörter! 
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