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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București
a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă – Receptare de text scris
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ
Toate subiectele sunt obligatorii.
Nu se acordă puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.
A1 VII.-VIII. Leseverstehen
TEIL I: Lies zuerst den folgenden Text und löse dann die Aufgaben, indem du auf dem
Antwortblatt markierst, welcher Satz richtig (R) und welcher falsch (F) ist.
„ Ich mag Musik, die Menschen zusammenbringt! “
Es ist wahrscheinlich ungewöhnlich, aber ich liebe den deutschen Schlager. Es lachen zwar viele in
meiner Klasse darüber, aber das ist mir egal. Schlager ist eben mein Musikgeschmack. Die
Partyschlager, die alle betrunken mitsingen, mag ich nicht so gerne. Besser gefallen mir ältere
Lieder von Coverbands, Wolfgang Petry oder den Flippers. Ich wohne auf dem Land, da hören wir
das oft bei Dorffesten. Die Musik macht immer gute Stimmung. Sie bringt die Menschen zusammen.
Ich höre Schlager schon morgens im Bus auf dem Weg zur Schule – da habe ich gleich gute Laune.
In den Liedern geht es um Liebe und Vertrauen. Ich höre aber nicht nur Schlager: Vor Kurzem war
ich bei Sean Paul auf einem Konzert. Die Stimmung bei den Schlagerkonzerten fand ich aber
trotzdem besser, weil alle die Texte auswendig können und mitsingen. Besonders toll finde ich im
Moment Helene Fischer. Die hat es mit Schlagern sogar in die ganz normalen Charts geschafft.
Karla(15) aus der Nähe von Freiburg (www.pasch-net.de)
R
1.
2.
3.
4.
5.

F

Karla mag den deutschen Schlager.
Sie wohnt in einer Groβstadt.
Bei Dorfpartys macht die Musik gute Laune.
Das Thema der Lieder ist Freundschaft.
Sie findet Helene Fischer langweilig.
5 x 1 Punkte = 5 Punkte

TEIL II: Lies den folgenden Text und löse dann die Aufgaben dazu, indem du die richtige
Antwort (a, b oder c) ankreuzt. Es kann nur eine Variante richtig sein!
,,Mein Jahr in Deutschland verging viel zu schnell”
Mein Name ist Alexey, ich komme aus der Ukraine. Ein Schuljahr (2012/2013) war ich in
Deutschland. Ich hatte dort tolle Gasteltern.
Sie haben in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie waren wie eine echte Familie für
mich. Es war eine sehr schöne Zeit: viele Reisen, Wanderungen, Spielabende. Viele von meinen
Freunden habe ich in Deutschland in der Schule kennengelernt und es haben sich tolle
Freundschaften entwickelt. Mit meinen Freunden habe ich viel Zeit verbracht, z.B. Kino,
Geburtstagsfeiern, Partys und andere lustige Sachen.
Ich möchte nie die Freundschaften und Kontakte hier vergessen. In dieser Zeit habe ich Gitarre
spielen gelernt, außerdem war ich bei einem Rockkonzert in Bremen.
Ich möchte noch einmal danke an meine Gasteltern sagen. Die Zeit in Deutschland war für mich ein
einmaliges Erlebnis.
(https://icxchange.de; zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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1. Alexey kommt aus der ..........................
a. Schweiz
b. Türkei
c. Ukraine
2. ........................ war er in Deutschland als Gastschüler.
a. Ein Jahr
b. Einen Monat
c. Zwei Jahre
3. Seine Gasteltern waren .......................... .
a. böse.
b. nett.
c. streng.
4. In Deutschland hat er...................... spielen gelernt.
a. Klavier.
b. Geige.
c. Gitarre.
5.Für Alexey war das Schuljahr in Deutschland.............................
a. eine schlechte Erfahrung.
b. ein positives Erlebnis.
c. nichts Besonderes.

5 x 1 Punkte = 5 Punkte

Schreibe bitte die Lösungen auf das Antwortblatt.
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