
8. évfolyam :: Német nyelv 1

Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2017. május 31.

8. évfolyam 
NÉMET nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése,  aztá n 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg arra fel nem szólítanak! A korábbi részekhez ne lapozz vissza akkor sem, 
ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével je-
löltünk. Az 1. és 2. részben mindegyik feladathoz tartozik egy táblázat. Bárhova 
írhatsz, miközben gondolkodsz a feladatokon, de végül a megoldásokat ezekbe 
a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. Ha a 
helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt választ 
írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül alakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Most a hallott szöveg értése feladatsor következik. Két feladatot kell megoldanod. Az 
egyes feladatokhoz tartozó szövegeket kétszer hallgathatod meg.

Aufgabe 1 
Urlaub in Frankreich

Nadja war mit ihren Eltern in Frankreich. Sie erzählt über die Reise. Höre ihr zu 
und löse die Aufgaben. Wähle die richtige Option (A, B oder C) und schreibe den 
Lösungsbuchstaben in die Tabelle! „0“ ist ein Beispiel.
Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

0     Nadja …
A berichtet über ihren Urlaub.
B mag keine langen Reisen.
C findet Surfen langweilig.

Tag 1 In Paris …
A ist das Flugzeug nicht pünktlich gelandet.
B wollte Nadja nicht ins Restaurant.
C war das Wetter am Abend schlecht.

Tag 2 In der Pension …
A hat es ein richtig leckeres Abendessen gegeben.
B hat auch ein französisches Mädchen gewohnt.
C hat Nadja mit einem Haustier gespielt.

Tag 3 Nadja …
A konnte reiten gehen.
B musste sich Gärten anschauen. 
C hat sich am Strand gelangweilt.
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Tag 4 Nadja …
A musste lange im Auto sitzen.
B hat sich einige neue Kleider gekauft. 
C hat ihr Zimmer sauber gemacht.

Tag 5 Nadja …
A durfte nur kurz im Meer baden.
B hatte Angst vor den hohen Wellen.
C hat sich am Nachmittag ausgeruht.

Tag 6 Nadja…
A hat Geburtstag gefeiert.
B war in einem Geschäft.
C hat einen Surfer getroffen.

Tag 7 Nadja …
A hat einen Ausflug nach Italien gemacht.
B hat mit ihrer Freundin gechattet.
C hat sich über das schlechte Wetter geärgert.

Tag 8 Nadja …
A hat ihren neuen Bikini anprobiert.
B konnte abends nicht fernsehen.
C durfte zum ersten Mal surfen.

Tag 9 Nadja …
A hat Pizza gefrühstückt.
B durfte lange im Bett bleiben.
C hat einen Ausflug gemacht.

Tag 10 Nadja …
A möchte auch ohne ihre Eltern verreisen.
B fand den Urlaub in der Bretagne zu lang.
C möchte irgendwann einen Garten haben.

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10

A
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Aufgabe 2 
Was steht in den Nachrichten?

Du hörst nun einige Nachrichten. Entscheide, welcher Titel zu der Nachricht passt. 
Wähle die richtige Antwort (A-M) und schreibe den Lösungsbuchstaben in die Tabelle! 
Achtung! Es gibt zwei Titel zu viel. „0“ ist ein Beispiel.

Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

A Ein ganz besonderes Lebensmittel

B Ein Sport für ältere Menschen

C Ein Tier als Symbol für etwas Schönes

D Ein witziger Wettbewerb 

E Ein Zuhause für alte Tiere

F Figuren aus Bildgeschichten sind überall beliebt

G Kinder möchten etwas für die Umwelt tun

H Kinder sehen zu viele Zeichentrickfilme

I Moderne Geräte bringen die Einkäufe zum Kunden

J Die freie Natur als richtiges Zuhause für Pflanzen 

K Schöne Verpackungen sind sehr wichtig 

L Viele gleich aussehende Geschwister an einem Ort

M Zwei Tiere ziehen um

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J
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Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Aufgabe 3 
Einkaufen

Jugendliche schreiben über ihre Einkaufsgewohnheiten. Lies ihre Berichte und 
entscheide, was in den Text passt! Schreibe die entsprechenden Buchstaben (A, B 
oder C) in die Tabelle! „0“ ist ein Beispiel.

„Ihr seid jung, und ihr seht immer schön aus, unabhängig davon, was ihr anhabt.“ – sagen 
unsere Eltern immer. Ist es   0   so? Wir können tausendmal von unseren Müttern und 
Vätern hören – „Natürlich sieht es   1   aus, wenn es so viel kostet.“ Und wo stehen wir 
Jugendliche in dieser Geschichte? Markenklamotten? Sie sind teuer, man kann sich nicht viele 
Sachen kaufen und dann sollte man   2   auch noch jeden Tag tragen. Wie langweilig!

Jugendlichen ist es wichtig, dass die Sachen, die sie kaufen, von guter Qualität sind und 
– was noch wichtiger ist – dass sie nicht teuer sind. Jugendliche müssen nicht darüber 
entscheiden,   3   Lebensmittel sie kaufen, weil das ihre Eltern machen. Aber wo sie 
ihre Kleidung kaufen, ist schon eine ernstere Frage. Wir haben einige wichtige Informationen 
von unseren Mitschülern   4   .

Kristian: 

„Ich kaufe meine Kleidung in einem großen Einkaufszentrum. Eins von meinen Liebling
szentren ist das OlympiaEinkaufszentrum. Dort gibt es viele Geschäfte, in denen ich die beste 
Kleidung kaufen kann. Ich persönlich gehe   5   zum Sportgeschäft, weil ich dort meine 
Klamotten einfach am billigsten kaufen kann. Die Saisonschlussverkäufe finden in vielen 
Zentren   6   statt. Der Winterschlussverkauf ist in der letzten Woche im Januar und der 
ersten Woche im Februar. Der Sommerschlussverkauf ist in der letzten Augustwoche und der 
ersten Woche im September. Ich kaufe immer alles, was ich brauche, in dieser Zeit und kann 
dies jedem empfehlen. So ein Einkaufen   7   sehr.“ 
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Daniela: 

„Noch eine andere Einkaufsmöglichkeit ist Onlineshopping. Viele Jugendliche kaufen gern im 
Internet ein, weil es günstiger ist und sie   8   haben. Auch ich kaufe oft online ein, wenn 
ich Geld habe, ungefähr einmal pro Jahreszeit.“ 

Petra: 

„Wenn man gut kombinieren kann, ist schon fast die ganze Arbeit gemacht. Ich bevorzuge 
weibliche, aber klassische Formen mit buntem Schmuck. Vieles kann ich auch von meiner 
Mutti oder Oma leihen. Das macht mir   9  , weil sie sich dann beide freuen und sie 
fühlen sich wichtig.“

Alles in allem haben wir   10   viele Einkaufsmöglichkeiten und es ist nicht immer 
wichtig, Markenklamotten zu wählen. Viel wichtiger ist es, einen eigenen Stil zu entwickeln.

0 A wirklich B stimmt C nicht sicher

1 A unbequem B so toll C hässlich

2 A das Taschengeld B die Boutique C diese Kleidung

3 A welche B diese C solche

4 A erhalten B gesprochen C vergessen

5 A pünktlich B miteinander C immer gerne

6 A am Wochenende B zweimal im Jahr C jeden Monat

7 A ist preisgünstig B lohnt sich C zahlt

8 A eine große Auswahl B große Computer C bessere Ideen

9 A große Angst B viel Glück C besonders Spaß

10 A früher B heutzutage C selten

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
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Aufgabe 4 
Sebastian und die Feuerretter

Der Film „Sebastian und die Feuerretter“ läuft jetzt im Kino. Ein Kinderreporter hat ein 
Interview mit dem Regisseur Christian Duguay geführt. Lies die Fragen und finde zu 
jeder Frage die passende Antwort. Schreibe die entsprechenden Buchstaben (A-M) in 
die Tabelle. Achtung! Es gibt zwei Antworten zu viel. „0” ist ein Beispiel.

0 Kannten Sie die Geschichte von Belle und Sebastian schon als Kind?

1 Wie haben Sie reagiert, als man Ihnen angeboten hat, der Regisseur von dem neuen 

Film zu werden?

2 Wo haben die Dreharbeiten stattgefunden und wie lange haben sie gedauert?

3 Wann haben Sie morgens angefangen?

4 War es schwierig, jemanden für die Rolle von Sebastian zu finden?

5 Gibt es einen einzigen Hund oder mehrere in der Rolle von Belle?

6 Wie haben die Tiere gelernt, was sie machen müssen?

7 Wie haben Sie die Szene mit dem Hund und dem Bären gedreht?

8 War es nicht sehr gefährlich mit einem wilden Tier zu drehen?

9 Ist es vorgekommen, dass Belle oder der Bär nicht das gemacht haben, was sie sollten?

10 Möchten Sie weitere Filme von Belle und Sebastian drehen?

A Das war sehr schwer. Beide Tiere zusammen, das war nicht möglich. Wir haben die 
Tiere einzeln gefilmt und die Bilder dann zusammengeschnitten.

B Diesen Film zu drehen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn er erfolgreich ist, wird es 
vielleicht eine Fortsetzung geben. Hättet ihr das gern? 

C Eigentlich nicht. Ich wollte einen Schauspieler, der wie ein Junge aus den Bergen 
aussieht. Schon mit seinen 11 Jahren konnte sich Félix, der Darsteller von Sebastian, 
sehr gut konzentrieren.

D Ich musste gleich an meine Kindheit zurückdenken. Ein Film in den Bergen, mit einem 
Hund und einem Kind zu drehen, das fand ich gar nicht so schlecht. Dann habe ich Ja 
gesagt.
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E Insgesamt waren es vier. Es gab einen für jede Situation: Einer, Bear, hatte ein tolles 
Profil und konnte schlafen und aufwachen. Ein anderer, Fripon, konnte gut bellen. Ein 
anderer, Fort, war der Ruhigste. Und da war auch noch Garfield.

F Ja, die Szenen mit dem Feuer, weil man es immer unter Kontrolle haben musste. Wir 
haben eine Ecke im Wald gefunden, nur dort durften wir Feuer machen.

G Ja, sehr oft. Wenn der Bär genug gefressen hatte, ging er manchmal weg. Er liebte 
Croissants und Schokobrötchen. Er konnte sehr viel davon fressen. Wenn er satt war, 
hatte er keine Lust mehr zu arbeiten.

H Man hat uns gesagt, dass wir sehr vorsichtig sein sollen. Damit wir den Bären ganz aus 
der Nähe filmen konnten, haben wir die Kamera an einer Teleskopstange befestigt. Der 
Kameramann stand immer weiter weg, so brauchten wir keine Angst zu haben.

I Manchmal ganz früh, noch mitten in der Nacht. Wir mussten die Kameras aufstellen 
und auf die ersten Sonnenstrahlen warten, denn es war Herbst. 

J Ja. Als ich 10, 11 Jahre alt war, bin ich immer von der Schule zurückgerannt, um Belle 
und Sebastian zu sehen. Und mein Sohn, der jetzt 25 Jahre alt ist, heißt Sebastian 
wegen der Serie.

K Wir haben in den Bergen gedreht, an verschiedenen Orten in den französischen Alpen. 
Wir brauchten für den Film nur 43 Tage, das ist gar nicht so lang für so einen großen 
Film. Aber alles musste vorher gut organisiert werden und das Wetter musste mitspielen.

L Wir haben mit ihnen sehr lange geübt. Die Hunde hat man anderthalb Monate lang 
trainiert. Für die Szene, in der Belle das Medaillon auffängt, zum Beispiel, gab es viele 
Proben mit den Hunden.

M Zum Glück hatten wir auch immer die passende Temperatur. Wenn es schön im Film 
war, war es draußen schön. Als wir Nebel über dem See brauchten, gab es Nebel über 
dem See.

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Aufgabe 5 
Lieblingsbuch

In einem deutschen Schulforum hat man ein neues Thema gestartet. Lies, was ein 
Schüler geschrieben hat:

Hey,
ich wollte mal fragen, ob ihr ein richtig gutes Buch kennt, das man unbedingt lesen muss.
Also gebt einige Tipps.

Beschreibe kurz (ca. 100-150 Wörter) dein Lieblingsbuch. Schreibe zu den folgenden 
Punkten:

• Welches ist dein Lieblingsbuch? Wer hat das Buch geschrieben?
• Erzähle über das Buch (Geschichte, Hauptfiguren)!
• Warum gefällt dir das Buch?
• Wer und warum sollte dieses Buch lesen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Aufgabe 6 
Sommercamp

Im Sommer möchtest du an einem 
Sprachkurs teilnehmen. Im Internet hast 
du folgende Anzeige gefunden:

Schreibe eine E-Mail (ca. 100-150 Wörter) 
an die Sprachschule. Schreibe zu den 
folgenden Punkten:

• Stelle dich kurz vor (Name, Alter, 
Land, Schule)!

• Wo lernst du Deutsch? Seit wann?
• Warum möchtest du den Sprach-

kurs besuchen?
• An welchen Freizeitprogrammen 

möchtest du teilnehmen? Warum?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont

Deutsch lernen @ Berlin Young & Fun

Alter 7 - 14 Jahre

In diesem Sprachcamp lernst du nicht nur 
Deutsch, hier triffst du auch deutsche 
Kinder: Sie wohnen mit dir zusammen 
im Schülerwohnheim und nehmen 
an allen Freizeitaktivitäten nach dem 
Deutschkurs teil. Jeden Tag unternehmen 
wir etwas mit euch: Talentshow, Grillen 
oder Volleyball. Und zweimal pro Woche 
fahren wir mit euch nach Berlin!

Anmeldung unter: german@gls-berlin.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források:
http://www.geo.de/GEOaudio/files/20070405/GEOaudio058_Extra_Teenager.mp3 • http://www.baerenblatt.de/nachricht.php5 • http://www.
boeserwolf.schule.de/interviews/sebastianunddiefeuerretterfilmemacherchristianduguay.html • http://blog.paschnet.de/paschglobal/
archives/972Einkaufen.html#extended • http://www.glsberlin.de/2012.html • http://www.kidopia.de/threads/kenntihrgutebuecher.6040/


