
Ministerul Educaţiei Naționale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Limba germană modernă 
Pagina 1 din 2 

COD 

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 50 minute. 
 
 
B2 - X. Leseverstehen 
 
Teil 1: 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. 
 
 
Appenzeller Land. Diese Landschaft! 
 
Der Frühsommer ist in der Schweiz die ideale Wanderzeit. Deshalb beginnt eine Tour durch das 
Appenzeller Land am besten ganz oben: Auf dem höchsten Berg der Ostschweiz, dem Säntis, ist 
die Aussicht gigantisch. Mit etwas Glück sind die Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, 
Frankreich und Italien zu sehen. Und auch wenn ein paar James-Bond-Filme nicht hier, sondern an 
anderen Schweizer Orten (zum Beispiel im Berner Oberland und im Tessin) gedreht wurden, sieht 
die Bergstation auf dem Säntis mit ihrer Funkanlage aus wie die perfekte Kulisse für einen 
Agentenfilm in Retro-Optik. Es würde einen kaum wundern, neben den Gämsen auch Sean 
Connery über die Felsen springen zu sehen. Auf den 2501 Meter hohen Berg kommt man zu Fuß 
von der Talstation Schwägalp. Für die Wanderung braucht man gute Schuhe, Trittfestigkeit und 
Ausdauer, aber auch Unerfahrene können sie machen. Wer nicht laufen will, der kommt aber auch 
mit der Seilbahn hoch und kann dann gemütlich spazieren gehen oder, im Gras sitzend, die 
Aussicht genießen. Wer weiter wandern will, geht bis zum Rotsteinpass und übernachtet im typisch 
Schweizerischen Massenlager. Den gleichen Weg am nächsten Tag wieder zurück, mit der Bahn 
hinunter zur Schwägalp und dann mit dem Bus ins hübsche Dorf Urnäsch: Dort informiert das 
Brauchtum-Museum über die Appenzeller Geschichte – zum Beispiel über das Silvesterchlausen 
oder auch über das sehr späte Frauenwahlrecht im Kanton Ausserrhoden (erst 1989!). Hunger? 
Eine Spezialität im Appenzeller Land sind die Älplermagronen, ein traditionelles Gericht mit Käse 
und Zwiebeln, das es in den gemütlichen Urnäscher Restaurants gibt. Weiter geht es mit dem Zug 
ins 20 Minuten entfernte, größere Städtchen Appenzell, wo man den Tag mit leckerem Appenzeller 
Käse oder auch mit dem feinen Appenzeller Whiskey, dem Säntis Single Malt, langsam zu Ende 
gehen lässt. Am dritten Tag lohnt ein Spaziergang von Appenzell bis Gontenbad mit Blick auf die 
Bergmassive des Alpstein. (Nach Deutsch perfekt 6/2018) 
 
 

1. Säntis ist die höchste Bergspitze der Schweiz.  
2. Vom Säntis kann man manchmal auch 6 Länder sehen.  
3. Sean Connery mag in den Bergen wandern.  
4. Säntis kann auch von Wanderern ohne Erfahrung bestiegen werden.  
5. Frauen durften vor 1989 in Ausserrhoden nicht wählen.  

 
5 x 1 Punkte = 5 Punkte 
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Teil 2: Lies den folgenden Text und löse dann die Aufgaben dazu, indem du die richtige 
Antwort (a,b oder c) auf dem Antwortblatt markierst. Es kann nur eine Variante richtig sein! 
 

„Alle fahren Rad“ 
 

Göttingen war für Liam Warden kein fremder Ort. Denn dort hat seine Freundin schon vor 
ihm gewohnt. Aber selbst in der Stadt zu wohnen, ist trotzdem ganz anders als in Galway - 
nicht nur wegen der Briefe vom Finanzamt. 
 

Wenn ich erz hle  dass ich aus Galway  omme  sagen viele  eutsche sofort    ie der 
 ong  Galway Girl  von Ed  heeran   Ed  heeran ist wahrscheinlich ein netter  yp   ber ich bin  ein 
Fan seiner Musi   Ein  eutscher hat gedacht  dass das Lied  Galloway Girl  heißt   a musste ich 
lachen- denn Galloways sind Rinder. 
Nach Deutschland gekommen bin ich wegen meiner Freundin. Es war kein großer Kulturschock für 
mich. Ich war vorher nämlich schon fünf Jahre mit ihr zusammen und habe sie oft besucht. 
Göttingen und Galway sind beides Universitätsstädte, aber totzdem sehr verschieden. In Göttingen 
leben viele alternative Leute. So gibt es dort zum Beispiel eine große linke Szene. Außerdem fahren 
alle Rad. Im Vergleich dazu gibt es in Irland viel weniger Radwege. Und die Umwelt ist den 
Menschen hier sehr wichtig. 
Aber auch wenn ich die Stadt schon gekannt habe - ein Unterschied ist es trotzdem, wenn man an 
einem Ort richtig wohnt. Man hat dann mehr Pflichten. Für mich war der Kontakt mit dem Finanzamt 
sehr kompliziert. Ich arbeite als selbstständiger Englischlehrer. Das Finanzamt hat mir deshalb viele 
Briefe geschickt - alle natürlich auf Deutsch. Es gibt hier sehr viel Bürokratie und strenge Regeln. 
So bin ich eigentlich ein guter Autofahrer. Aber ich musste schon mehrere Male Strafe bezahlen, 
weil ich nur ein paar Stundenkilometer zu schnell gefahren bin. 
Die ersten Monate im Land waren schwierig, weil ich die Sprache noch nicht so gut konnte. Auch 
habe ich gedacht, dass die Deutschen etwas kühl sind. In Irland redet jeder mit jedem - in Cafès, 
auf der Straße, im Supermarkt. Das ist hier anders. Aber dann habe ich gemerkt: Mein Deutsch war 
nur nicht genug. Deshalb empfehle ich allen Ausländern, ganz viel zu sprechen. So lernt man die 
Sprache. 
Ich lese auch Bücher auf Deutsch, zum Beispiel Harry Potter. Die Story kenne ich gut. Deshalb ist 
es kein Problem, wenn ich in der Übersetzung nur zehn Prozent verstehe. Ich sehe außerdem gern 
die Kindersendung   ie  endung mit der Maus    egen der Untertitel und der einfachen 
Erklärungen ist super zum Lernen. 

(Von Eva Pfeiffer in Deutsch perfekt 12/18, S. 44) 
1. Galway ... 

A. bedeutet Vieh. 
B. ist eine Stadt in dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
C. ist eine Universitätsstadt. 

2. Liam Warden... 
A. hat einen großen Kulturschock erlebt. 
B. hatte eine schlechte Erfahrung mit dem Finanzamt. 
C. meint, die Umwelt spiele eine wichtige Rolle in Irland. 

3. Was stimmt? 
A. Liam mag keine Musik. 
B. Der Lehrer versteht die deutsche Bürokratie. 
C. In Göttingen gibt es unterschiedliche Jugendszenen. 

4. Was stimmt NICHT? 
A. Die Deutschen sind kühl. 
B. Liam hatte nie Schwierigkeiten mit der Sprache. 
C. Der Englischlehrer versteht wenig von der Harry Potter Übersetzung. 

5. In Göttingen... 
A. wohnt Liam seit fünf Jahren. 
B. hat der Ire mehr Pflichten, seit er da wohnt. 
C. benutzt kaum einer das Fahrrad. 

5 x 1 Punkte = 5 Punkte 


