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NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 
 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 
 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a feladatlapokon. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján. Továbbküldhetők a legalább 20 pontra értékelt dolgozatok. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

 

Iskolai pontszám: ………………………                 Bizottsági pontszám:………………….. 

      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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I. TEXTVERSTEHEN 

I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 

stehenden Aufgaben! 

 

Was Lehrer und Schüler kopieren dürfen – und was besser nicht 

A 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Grundsätzlich darf man überhaupt keine urheberrechtlich geschützten Inhalte wie 

zum Beispiel Fotos ohne Zustimmung des Urhebers verwenden. Solange die 

Präsentation aber nur vor der Klasse, also einem begrenzten Teilnehmerkreis, 

gezeigt wird und es um Werke geringen Umfangs geht, ist die Verwendung von 

Bildern ohne Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt. Das gilt für Bilder aus dem 

Netz genauso wie für Fotos aus Zeitschriften oder Büchern. Auf keinen Fall aber 

darf man so ein Referat ins Netz stellen, etwa auf die Schulwebsite. Damit macht 

man die Bilder der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich und verletzt das 

Urheberrecht. Auch Referate, die man online mit kostenlosen 

Präsentationsprogrammen erstellt, können unter Umständen auf der Herstellerseite 

für alle einsehbar sein. Sie dürfen nur Bilder enthalten, die der Rechteinhaber 

allgemein freigegeben hat, oder für die man die Erlaubnis des Fotografen hat. 

Daran muss man denken. 

B 

 

 

15 

 

 

 

Ein Sonderfall sind Bilder, die man zeigt, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen: 

Hier gilt das sogenannte Zitatrecht. Wenn das Referat zum Beispiel von einem 

berühmten Kunstwerk handelt, so darf das Kunstwerk auch unbeschränkt 

öffentlich wiedergegeben werden. 

C  

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

Sofern Bilder nicht als frei verwendbar gekennzeichnet sind, gilt: Alle Fotos sind 

urheberrechtlich geschützt, ganz gleich, ob es sich um große Fotokunst handelt 

oder um einen Schnappschuss vom Gänsebraten, mit dem ein Rezept im Netz 

illustriert wird. Ein besonderer Fall sind Fotos, auf denen einzelne Personen gut 

erkennbar abgebildet sind. Hier ist neben dem Urheberrecht auch das Recht am 

eigenen Bild betroffen. Wer also sein Referat über ungesunde Ernährung mit dem 

Foto eines dicken Menschen aus dem Netz illustriert, braucht neben der Erlaubnis 

des Fotografen auch die der abgebildeten Person. Keine Einwilligung braucht man 

in der Regel von sogenannten Personen der Zeitgeschichte, etwa Angela Merkel 

oder Philipp Lahm. 
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D  

 

30 

 

 

 

 

Mit dem Handy ohne das Wissen von Personen der Zeitgeschichte am Strand 

aufgenommene Fotos sind aber wieder tabu – auch sie haben ein Recht auf 

Privatsphäre. "Eine Erlaubnis ist auch dann nicht nötig, wenn man das Bild nur in 

einem mündlichen Referat der Klasse präsentiert", erläutert Kai Schmidt-Hern, 

"sobald man aber Handouts oder digitale Kopien des Referats verteilt, greift man 

in das Recht am eigenen Bild ein." 

E  

35 

 

 

 

 

40 

 

 

Es ist nicht erlaubt, ohne Einwilligung des Künstlers Farbe in Schwarz-Weiß zu 

verwandeln oder sich einzelne Teile des Bildes herauszuschneiden. Bei Referaten 

und Arbeitsblättern, die nur innerhalb einer Klasse verbreitetet werden, erfährt der 

Urheber zwar meist nicht davon. Dennoch bleibt das Verändern der Bilder 

verboten. Eine Bearbeitung fremder Bilder ist nur dann ohne Einwilligung des 

Urhebers zulässig, wenn ein ganz neues Kunstwerk geschaffen wird, bei dem das 

ursprüngliche Werk aber ganz in den Hintergrund tritt. Etwa bei einer Collage aus 

Hunderten berühmter Bilder. 

F  

 

 

45 

 

 

 

Wenn der Urheber oder der Verlag auf die Urheberrechtsverletzung aufmerksam 

wird, können sie eine Abmahnung senden. Ich muss das Bild dann beispielsweise 

von der Website nehmen. Außerdem muss ich eine sogenannte 

Unterlassungserklärung abgeben. Mit der Unterlassungserklärung verpflichte ich 

mich, das jeweilige Werk nicht mehr zu nutzen und, falls ich es doch wieder 

nutze, eine Vertragsstrafe an den Urheber oder Verlag zu zahlen. 

G 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

Darüber hinaus droht eine Schadensersatzklage: Dabei richtet sich die Höhe des 

Schadensersatzes nach den Lizenzgebühren, die angefallen wären, hätte man 

ordnungsgemäß gefragt. Anders als zum Beispiel bei illegalen Downloads von 

Musik oder Filmen sind dies im Schulgebrauch maximal ein paar Hundert Euro. 

Die Summe kann sich verdoppeln, wenn man das Bild nicht nur ohne Erlaubnis 

verwendet, sondern nicht einmal den Künstler genannt hat. Hinzu kommen in der 

Regel Anwaltskosten des Urhebers – die schnell den Lizenzschaden übersteigen 

können. 

(Nach: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/urheberrecht-fuer-lehrer-und-studenten-das-darf-man-

kopieren-a-1152161.html) 
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A. Ordnen Sie die unten stehenden Überschriften den Abschnitten des Textes zu! 

Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 

ein! A ist ein Beispiel für Sie. 

 

 

A Darf ich als Schüler für mein Referat Bilder aus dem Netz nehmen? 

 Vorsicht bei Fotos von berühmten Personen 

 Richtlinien für die finanzielle Wiedergutmachung verletzter Urheberrechte 

 Bilder als Grundlage für Auseinandersetzung 

 Welche juristischen Schritte drohen, wenn ich das Urheberrecht bei Bildern 

verletze? 

 Darf ich die Bilder bearbeiten? 

 Dieselben Regeln für alle Fotos 

 

 

6 Punkte 
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B. Markieren Sie drei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, die 

im Text nicht genannt werden! Stützen Sie sich bei der Lösung dieser Aufgabe auf die 

Informationen des Textes! 

 

 

 Auf der Schulwebsite darf man keine Präsentationen veröffentlichen, die mit 

kostenpflichtigen Präsentationsprogrammen erstellt wurden. 

 Behandelt eine Präsentation ein bekanntes Kunstwerk, steht der Veröffentlichung 

der Folien im Netz rechtlich nichts im Wege. 

 Fotos von Personen der Zeitgeschichte dürfen im Internet unbeschränkt öffentlich 

zur Schau gestellt und kopiert werden. 

 Wenn man Handouts oder digitale Kopien eines Referats an Interessenten 

verschickt, verletzt man das Bildnisrecht. 

 Es lassen sich Rechte an einem Foto erlangen, bei dem man die Farbe des 

Hintergrundes, des Objektes geändert oder den Namen des Unternehmens oder 

der eigenen URL drauf anbringt. 

 Durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung verpflichtet sich der Erklärende, 

eine beanstandete Handlung in Zukunft nicht vorzunehmen. 

 Die Höhe des Schadenersatzes bei der Verletzung der Urheberrechte bei Bildern 

richtet sich gestaffelt nach den Umständen der Rechtsverletzung (unautorisierte 

Benutzung, Nichtkennzeichnung des Künstlers, Anwaltskosten). 

 

 

3 Punkte  
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C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 

Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 

 

1. Unter welchen Umständen ist im Schulunterricht die Verwendung von Bildern ohne 

Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt? (Abschnitt A) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Was ist die Faustregel für die Verwendung von Bildern, die nicht frei verwendbar 

gekennzeichnet sind? (Abschnitt C) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Wie ist die Rechtslage in dem Falle, wenn ein Bild durch seine Veränderung lediglich als 

Anregung dient und das neue Werk eine neue persönliche geistige Schöpfung darstellt? 

(Abschnitt E) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Wem steht die Einforderung einer Unterlassungserklärung zu? (Abschnitt F) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 Punkte 
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D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 

 

1. „Auch Referate, die man online mit kostenlosen Präsentationsprogrammen erstellt, können 

unter Umständen auf der Herstellerseite für alle einsehbar sein.“ (Zeilen 9-11) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. „Keine Einwilligung braucht man in der Regel von sogenannten Personen der 

Zeitgeschichte, etwa Angela Merkel oder Philipp Lahm.“ (Zeilen 25-27) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. „Eine Bearbeitung fremder Bilder ist nur dann […] zulässig, wenn […] das ursprüngliche 

Werk […] in den Hintergrund tritt.“ (Zeilen 38-41) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. „Dabei richtet sich die Höhe des Schadensersatzes nach den Lizenzgebühren, die 

angefallen wären, hätte man ordnungsgemäß gefragt.“ (Zeilen 48-50) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 Punkte 
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E. Fügen Sie die fehlenden Wörter so ein, dass der Inhalt des Satzes sich nicht ändert! 

Achtung! Die ergänzten Sätze müssen mit den aus dem Text zitierten Sätzen inhaltlich 

übereinstimmen. 

 

 

1. „Sofern Bilder nicht als frei verwendbar gekennzeichnet sind, gilt […].“ (Zeile 18) 

 

_________________ Bilder nicht als frei verwendbar gekennzeichnet sind, gilt […]. 

 

 

2. „Dennoch bleibt das Verändern der Bilder verboten.“ (Zeilen 37-38) 

 

_________________ bleibt das Verändern der Bilder verboten. 

 

 

3. „Darüber hinaus droht eine Schadensersatzklage.“ (Zeilen 48-49) 

 

_________________ droht eine Schadensersatzklage. 

 

3 Punkte 
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F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 

Ihrer Schrift! 

Dürfen Lehrer Bilder für Unterrichtsmaterial kopieren? 

Lehrer können ohne Erlaubnis des Künstlers eine Grafik aus einem Buch für ihre 

Präsentationen verwenden. Die Grafik muss aber einen inhaltlichen Bezug 

_________________ Unterricht haben. Wer Material mit geschützten Bildern in einem 

großen Kollegenkreis teilt, verletzt das Urheberrecht. Wie Kai Schmidt-Hern, Fachanwalt für 

Urheberrecht, erläutert: "Die Weitergabe an alle Kollegen der Schule dürfte 

_________________ derzeitigem Recht den zulässigen Kreis von Empfängern überschreiten 

und ist deshalb riskant. Mit dem neuen, ab 1. März 2018 geltenden Urheberrechtsgesetz aber 

dürfte die Weitergabe eines Bildes _________________ die anderen Lehrer einer Schule 

zukünftig zulässig sein." Besondere Regeln gelten _________________ Schulbücher: Aus 

denen darf nicht mehr als zehn Prozent oder maximal 20 Seiten _________________ Laufe 

eines Jahres übernommen werden. 
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F/2. Fügen Sie die entsprechenden Endungen in den Text ein! 

Wie finde ich frei verwendbare Bilder? 

Zu vielen Themen gibt es im Netz Bilder, die ohne weiter______ Nachfrage verwendet 

werden dürfen. Hier haben die Urheber die Verwendung schon allgemein erlaubt. Dies______ 

muss aber ausdrücklich gekennzeichnet sein. Findet man keine Angaben zur Lizenz, ist ein 

Bild im Zweifel urheberrechtlich geschützt. Frei verwendbare Bilder erkennt man 

beispielsweise an d______ Hinweis "Public Domain" – "gemeinfrei". Viele solch______ 

Bilder finden sich in d______ Wikipedia. Klickt man auf Fotos, erscheinen die genauen 

Nutzungsbedingungen. 

(Nach: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/urheberrecht-fuer-lehrer-und-studenten-

das-darf-man-kopieren-a-1152161.html) 

 

 

10 Punkte 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra …............................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ............................................................................. 

 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …................................................................................. 

 

Iskolai pontszám:…............... 
 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/ok aláírása: ….................................................... 

        

            …..................................................... 

 

Bizottsági pontszám:…................. 
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SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 70 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a feladatlapokon. 

 

A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 

egynyelvű szótár használható!  

 

A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

 

Bizottsági pontszám: ………………………                   

    

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. TEXTPRODUKTION 

 

 

II/A. Die ungarndeutsche Literatur sieht sich – verständlicherweise und zu Recht – als 

Teil der deutschsprachigen Literatur, die aber auch sehr selbstbewusst ihre eigenen 

Wege eingeschlagen hat. Die Bezugnahme zur deutschen Literatur erfolgt in den 

Werken der ungarndeutschen Literatur durchaus, es gibt eine Reihe von Beispielen für 

Anspielungen und sogar Zitate aus der deutschen Literatur. Ein sehr prägnantes 

Beispiel dafür ist das Gedicht „Lieber Onkel Goethe“ von Valeria Koch. 

 

Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedicht von Valeria Koch! Schreiben Sie 

einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die 

folgenden Schwerpunkte ein: 

 

 

1. Schon der Titel des Gedichts von Valeria Koch verweist auf Johann Wolfgang 

Goethe und im weiteren Text finden sich auch weitere Bezugnahmen auf den 

deutschen Dichter. So finden sich in dem Gedicht auch noch einige direkte Zitate aus 

berühmten Werken Goethes. Dabei handelt es sich um die Wendungen „alle 

menschlichen Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit“ (aus dem als Inbegriff der 

klassischen Humanität geltenden Theaterstück „Iphigenie auf Tauris“), „wer immer 

strebend sich bemüht“ (aus dem als Hauptwerk Goethes angesehenen „Faust“), 

„kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen“ (aus dem Lied der Mignon in dem als 

ein Höhepunkt der Tradition des Entwicklungsromans geltenden Werk „Wilhelm 

Meisters Lehrjahre“). Warum wählte Valeria Koch aus der deutschen Literatur 

gerade Goethe und seine Werke aus, um auf diese zu verweisen? Welche Bedeutung 

besitzt Goethe für die deutsche Literatur und Kultur sowohl im deutschen 

Sprachraum als auch außerhalb dessen? 

 

2. Valeria Koch geht in ihrem Gedicht auf die deutschen Siedler und ihr weiteres 

Schicksal ein, die vor Jahrhunderten in die Schwäbische Türkei kamen und sich dort 

niederließen. Auf welche Weise verbindet das Gedicht die Geschichte der 

Ungarndeutschen mit der Person Goethe? 

 

3. Nicht nur auf Goethe wird von Valeria Koch angespielt, sondern auch auf den 

vermutlich bedeutendsten Lyriker des Mittelalters, also der mittelhochdeutschen 

Literatur, auf Walther von der Vogelweide. Dies geschieht, indem im Gedicht die 

Worte „vogelweit tandaradei!“ zwei Mal als Versende vorkommen. Während 

„vogelweit“ als eine Anspielung auf Walthers Namen „Vogelweide“ angesehen 

werden kann, ist die Interjektion „tandaradei“ eindeutig ein Zitat aus Walther von 

der Vogelweides Liebesgedicht „Unter der Linde“. Warum erscheint neben Goethe 

auch noch dieser andere deutsche Dichter durch diese Anspielungen in dem 

Gedicht? Was wird dadurch ausgedrückt? 

 

4. Betrachten wir die formale Seite des Gedichtes, so ergeben sich zumindest zwei 

Fragen: Wie kann man das Gedicht zwischen traditioneller und moderner Lyrik 

einordnen? Welche Textsorte wird im Gedicht nachgeahmt und was wird durch 

diese Wahl zum Ausdruck gebracht? 
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Textvorlage: 

 

 

Valeria Koch: Lieber Onkel Goethe 
 

Sie wurden eben geboren in Frankfurt am Main 

als nach Süden zogen die Ahnen mein 

in die Schwäbische Türkei vogelweit – tandaradei! 

Manche erfroren dabei 

von der Pest gefressen zwei-drei 

doch einigen ist es gelungen 

wenn auch mit löchernen Lungen 

aufbaun ein ärmliches Nest 

sie nannten es Heimat den Rest 

der ihnen geblieben auf Erden 

Wortbrocken und Liederscherben 

hielten sie zusammen doch ihr Geschick 

schlug ihnen öfters in das Genick 

Parolen fielen und Soldaten 

wer überlebte wurde verraten 

von den seinen mal von den andern 

und wieder begann ein wirres Wandern 

im Kreise herum und weltweit hinweg 

um zu finden ein ruhiges Eck 

Wo Sie lieber Onkel Goethe 

zu lesen sind in Einigkeit 

wo alle menschlichen Gebrechen 

sühnet reine Menschlichkeit 

wo man taub und blind und stumm 

doch immer strebend sich bemüht 

vielleicht kennen Sie das Land 

wo alte Tugend neu aufblüht vogelweit – tandaradei! 

Es grüßt Sie Ihre Nichte 

mit einem späten Schrei 

      1987 

 

 

50 Punkte 
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Anzahl der Wörter: 
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II/B. Utopie oder bald Wirklichkeit? Ob zukünftige Schülergenerationen ein Leben 

ohne Hausaufgaben führen sollten, wird von Schülern, Lehrern und Bildungsexperten 

in Deutschland aktuell wieder stark diskutiert. 

Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 

dem Titel Hausaufgaben abschaffen: ja oder nicht? 

Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf Argumente pro und contra hinsichtlich der 

Abschaffung von Hausaufgaben ein! Nehmen Sie auch Stellung zu Ihrer 

Argumentation! 

Der unten stehende Textauszug soll als Einstieg in das Thema verstanden werden: 

 

 

Textauszug: 

 

Am 20. Juni. 1973 hat die Hamburger Schulbehörde einstimmig „Richtlinien für das Erteilen 

von Hausaufgaben in den Klassen 1–10“ beschlossen, wonach Hausaufgaben von höchstens 

einer halben Stunde (in Klasse 2) bis zu höchstens zwei Stunden (in den Klassen 7–10) in 

Anspruch nehmen dürfen. Außerdem werden besonders stumpfsinnige Hausaufgaben wie 

Rechentürme, Abschreiben von Texten, „Strafarbeiten“ untersagt. 

 

(Nach: http://www.zeit.de/1973/28/hausaufgaben) 

 

20 Punkte 

 

 

Anzahl der Wörter: 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ................................................................................. 

 

 

 

 

A dolgozatot értékelő OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  …........................................................ 

 

              …......................................................... 

 

Bizottsági pontszám: ............................. 
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