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Általános iskolai tanulók Országos Német Nyelvi Versenye, Megyei forduló feladatlapja 8. osztály

I.

Was passt nicht? Unterstreiche das Wort!
1. Termine- Rechnungen - Kinder in der Schule - die Aufgaben

vergessen

2. Pilze im Wald - Geld auf der Straße - Zeit in der Zeitung - Zeit für das Hobby finden
3. an der Wohnungstür - am Telefon - am Fenster - an der Wand klopfen
4. einen Brief - die Gäste - Tage - die Post

abholen

5. den Rasen - Blumen -- Pflanzen - Flüsse gießen
6. Licht - die Augen - den Mund - Flaschen

öffnen

7. einen Turm - Schuhe - Häuser - das Rathaus renovieren
8. die Tür - Fenster - einen Schrank - den Schluss schließen

II.

Was fehlt in den Sätzen? Ergänze die Sätze!

• wo

• warum • weil • ob

• weil

• als • wer • wenn • dass

• dass

- Sag mal, ………. (1) dieser Mann auf dem Bild ist.!
- Nun, das ist mein Onkel, aber ich kenne ihn nicht. Weißt du, ……………….. (2) ich fünf Jahre alt
war, zog mein Onkel nach Australien. Ich wusste lange Zeit nicht, ……………… (3) er wegging.
Später erzählte mir meine Mutter, ……………….(4) er eine Erfindung hatte, und er flog nach
Australien, .………….

(5) er diese Erfindung dort ausprobieren wollte. Die Erfindung war ein

Instrument, damit konnte man Erdöl unter dem Meer finden. Mein Onkel hat gedacht, ………………(6)
er damit viel verdienen kann. Na ja, er hat Recht gehabt, …………………(7) er in Nordwestaustralien
wirklich Erdöl gefunden hat. Ich weiß nicht ganz genau, ……………………(8) mein Onkel jetzt lebt,
aber …………………..(9) ich mich nicht irre, wohnt er jetzt nicht weit von Perth. Wir wissen nicht,
………………… (10) er einmal nach Deutschland zurückkommt.

III. Wie heißen die Antonyme? Hier ist ein Beispiel für dich:
Findest du dieses Handy alt? Nein, es ist modern.
1. Ist hier das Fotografieren erlaubt? Nein, es ist ____________________
2. Ist das Geschäft am Sonntag geöffnet? Nein, es ist _________________
3. Ist Monika verheiratet? Nein, sie ist ________________________
4. Liest Ralf immer Comics? Nein, er liest _____________________ Comics.
5. Ist dieser Platz besetzt? Nein, er ist noch ________________.
6. Steht Mario samstags früh auf? Nein, er steht samstags immer ______________ auf.
7. Findest du diese Aufgabe kompliziert? Nein, ich finde sie ____________________.
8. Sind diese kleinen Jungen schwach? Nein, sie sind _____________________ .
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IV. Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern!
Geburtstag
Ausflug
Mannschaft
Tankstelle
Überraschung
Mond
Datum
Einladung
Situation
Aussicht
1. An einer …………………….. kann man nicht nur Benzin bekommen , sondern auch Zeitungen
kaufen.
2. Meine Freundin will im Sommer heiraten, aber das genaue ……………………… weiß ich noch
nicht.
3. Gestern habe ich eine ………………………….. zu einer Party bekommen, aber leider habe ich
keine Zeit.
4. Zwanzig Gäste und nichts zu essen im Haus! Was macht man in dieser …………………………?
5. Er feiert seinen …………………………….. immer in einem Restaurant, weil er nicht kochen
kann.
6. Schade, dass du dein Geschenk schon gefunden hast. Es sollte eine …………………….…….
sein.
7. Wenn der Himmel klar ist, kannst du in der Nacht den ……………………………….. sehen.
8. Die Zuschauer sind glücklich, weil ihre ……………………………………. 3:1 gewonnen hat.
9. Vom Balkon des Hotelzimmers hat man eine schöne ……………………………… auf den See.
10. Wenn das Wetter schön ist, machen wir am Wochenende einen ……………………………. nach
St. Moritz.

V. Welche Präpositionen fehlen in den Sätzen? Achtung! Es gibt ein Wort zu viel!
vor

Jan hat uns

um in

bei

gegen mit

auf (2x)

für

(1) ……………. dem Abendessen eingeladen. .

…………… den Urlaub an der Ostsee.

an

•

nach

über

zu von

Ich denke immer noch (2)

• Nicht weit (3) ……… . dem Bahnhof wohnen meine

Großeltern. • Wann fliegst du wieder (4) ………….. Schweden? • Ich bin sehr durstig. Kann ich
dich ( 5) ……..…

ein Glas Mineralwasser bitten? • Kauf bitte Zeitungen, ich warte vor dem Eingang

( 6) …….. dich. •

Oh, ich freue mich wirklich ( 7) …………. die Einladung. • Zigaretten sind sehr

ungesund. Mein Opa hat ( 8) ………..

dem Rauchen aufgehört. • Ich halte Peter ( 9)

……….

einen guten Freund. • Kannst du mir (10) ……………… dem Einkauf helfen? . •
Laura hat ( 11) …………. den Spinnen Angst. . •

Die Mutter achtet (12) ……………. die

Gesundheit der Kinder. • Unsere Korbballmannschaft spielt morgen (13) …………………… die
Berliner Bären.
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VI. Ergänze die Sätze mit den Perfektformen der passenden Verben!

kommen

Aus dem Tagebuch von Diana

gefallen
„ Sebastian hat mich am Samstag ins Kino ...................................... ( 1).
Ich habe mich hübsch

.................................. (2). Aber meine neue schwarze Tasche

habe ich leider nicht ........................................ (3). So bin ich mit dem Bus schnell
ins Zentrum ................................... (4) und ich habe mir eine neue Tasche
...................................... (5) .

kaufen
sein
verabreden
fahren

Wir haben uns für 18 Uhr ................................... (6), aber um 17.45 bin
ich schon vor dem Kino ...............................

(7). Da ist Sebastian endlich

.............................. (8) . Fantastischer Typ!
Der Film hat uns aber nicht so sehr

anrufen

..................................... ( 9). Nach dem Kino

haben wir bei Mc’Donalds Hamburger ........................... ( 10).

finden
anziehen
erzählen
einladen
essen

Am Sonntag hat mich meine Freundin, Bianca .................................... (11) und ich
habe ihr alles .................................. (12) .”

VII. Ergänze den Text mit den Präteritumformen der Verben!.

1. beginnen
Meine beste Freundin

2. schreiben

3. können
Es _________________ (1) in der 7. Klasse im Französischunterricht. Ich war der 4. sein
Streber – Typ, __________________ (2) gute Noten und ich saß, wo man am 5. müssen
besten aufpassen _________________ (3) – ganz vorn. Sie saß hinten und 6. landen
___________ (4) mit allem beschäftigt, nur nicht mit Französisch. Irgendwann 7. anfangen
___________ ( 5) sie sich umsetzen und ______________ ( 6) links neben mir. 8. wachsen
Ein paar Wochen später ____________ wir _____ ( 7), einander kleine Zettelchen 9. haben
zu schreiben. Mit dem Zettelberg _____________ (8) auch unsere Freundschaft. 10. verstehen
Gemeinsame Hobbys ______________ ( 9) wir nicht. Wir ________________ (10)
11. besuchen
uns trotzdem. Sie ________________ ( 11) mich, wenn ich krank war, oder es mir 12. gehen
schlecht __________________(12). Jana _________________ (13) mich immer 13. bringen
zum Lachen, denn sie war genauso verrückt wie ich.

4/9

Általános iskolai tanulók Országos Német Nyelvi Versenye, Megyei forduló feladatlapja 8. osztály

VIII. Lies den Text und kreuze für jede Lücke das richtige Wort ( A, B oder C) an.

Hallo Fabian, wie geht es dir?
Viele Grüße

……( 1)

Hannover!

Wir haben gestern eine Klassenfahrt gemacht und das

Regenwaldhaus in Hannover besucht. Ich habe ……. ( 2) gar nicht gewusst, dass es mitten ……… (3)
Deutschland einen tropischen Wald gibt. In einem etwa 18 Meter ………. (4) Glashaus wächst ein
richtiger grüner Dschungel mit über 1200 verschiedener Pflanzen. Es ist da sehr ………. ( 5) und
feucht - gerade das richtige Klima für die exotischen Pflanzen und Tiere. Unser Lehrer hat auch die
Aufgaben verteilt. Ich musste einen Vogel beobachten und

……….. (6) beschreiben. Das war gar

nicht so einfach, weil er immer wieder weggeflogen ….…( 7) . Meine Freundin hat eine seltene Pflanze
genauer ………… ( 8). Also, das Regenwaldhaus ist wirklich super! Und es ………. ( 9) sogar richtige
Wasserfälle. ………… ( 10) du mal nach Deutschland kommst, musst du es unbedingt besuchen.
Es grüßt dich
Felix
1.

A.
B.
C.

in
von
aus

6.

A.
B.
C.

ihn
es
das

2.

A.
B.
C.

bevor
vorher
vor

7.

A.
B.
C.

hat
wurde
ist

3.

A.
B.
C.

in
aus
bei

8.

A.
B.
C.

untersuche
untersucht
untersuche

4.

A.
B.
C.

hoch
hohes
hohen

9.

A.
B.
C.

gibt
geben
gebe

5.

A.
B.
C.

warme
wärmer
warm

10.

A.
B.
C.

Wann
Wenn
Wie
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IX. Lies die Anzeige und suche die Informationen!
Jugendherberge Magdeburg

JA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NEIN

Liegt die Jugendherberge weit von der Innenstadt?
Gibt es einen großen Straßenlärm in der Gegend der Jugendherberge?
Gibt es Mehrbettzimmer für 4-5 Personen?
Gibt es auch einen Raum für Besprechungen?
Können wir die Zimmer schon am Vormittag beziehen?
Ist die Rezeption den ganzen Tag geöffnet?
Ist es weit vom Bahnhof bis zur Jugendherberge?
Bekommt man für 20 Euro auch Frühstück?
Muss unser 26- jähriger Klassenlehrer mehr bezahlen als wir?
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X. Lies den Text und beantworte kurz die Fragen. Schreibe zu jedem Punkt nur eine
Information.

Das Leben eines Zirkuskindes
David ist überall zu Hause. Das kommt daher, dass er ein echtes Zirkuskind ist. Er reist im Moment
zusammen mit seiner Familie mit dem Circus Roncalli von Ort zu Ort. Sein Vater arbeitet bei Roncalli
als Clown. Doch Sohn David will nicht immer lustig sein müssen. Der Elfjährige liebt etwas anderes:
das Jonglieren. Bälle und Keulen durch die Luft zu wirbeln – das ist sein Ding.
Wenn man als Kind im Zirkus lebt, ist vieles anders als sonst. Die Zirkuswelt ist eine Welt für sich,
denn die Zirkusleute reisen viel umher. Seine Freunde hat David deshalb meist auch im Zirkus. Es
sind andere Kinder von Artisten, die ebenfalls mitreisen. Die meisten von ihnen trainieren wie David
bereits ein bestimmtes Talent, etwa Akrobatik oder Zauberei.
David jongliert jeden Tag etwa eine Stunde lang mit Ringen, Bällen oder Keulen. Mehr Training
erlaubt der Vater nicht. Denn er möchte, dass der Sohn noch genug Zeit zum Spielen und Erholen hat.
Schließlich soll er keinen so großen Stress haben wie die Erwachsenen, meint der Vater. Also spielt
David oft Fußball auf der Wiese hinter dem Zirkuszelt. Wenn David das Jonglieren übt, dann achtet er
auf eine Sache besonders: „Ich muss völlig konzentriert sein. Wenn ich das nicht bin und eine
Sekunde lang nicht aufpasse, fällt alles runter.”
Mit wem ist David oft unterwegs?
1. ………………………………………………………………
Was ist Davids Vater von Beruf?
2.

……………………………………………………………

Welche Zirkusattraktionen interessiert David am meisten?
3. ………………………………………………………………
Wer sind Davids Freunde?
4.

………………………………………………………………

Wie lange übt David täglich?
5.

………………………………………………………………

Was macht David in seiner Freizeit?
6. ………………………………………………………………
Wie ist David, wenn er übt?
7. ………………………………………………………………
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XI. Lies die Situationen und die Anzeigen. Finde für jede Situation die passende Anzeige. Du
kannst jede Anzeige nur einmal benutzen.
Wenn du zu einer Situation keine Anzeige findest, markiere ein X.
Anzeigen:
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Situationen

1. Du möchtest mit Freunden in einem Restaurant essen. Da das Wetter schön ist, möchtet ihr gerne
draußen sitzen.
2. Frau Wagner möchte heute nicht selbst kochen, sondern lieber ein warmes Essen kaufen und mit
nach Hause nehmen.
3. In den Sommerferien möchtest du gerne in die USA fliegen. Du brauchst dort auch eine Unterkunft.
4. Reisebüros bieten billigere Flüge an, wenn man in letzter Minute bucht. Du suchst so einen Flug.
5. Sandra ist Studentin, sie möchte in die USA fliegen. Sie sucht einen billigen Flug.
6. Felix ist schlecht in Mathematik und braucht deshalb noch Unterricht außerhalb der Schule.
7. Sebastian hat Probleme beim Sprechen und braucht deshalb Hilfe.
8. Müllers haben einen jungen Franzosen zu Besuch. Sie möchten, dass er in einen Deutschkurs geht.
9. Frau Weiß möchte, dass ihr Sohn in einen Jugendclub geht.
10. Monika interessiert sich für die Probleme ausländischer Jugendlicher in Deutschland.

Situation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anzeige

9/9

