
 

 

 

 
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának szövegértési feladatlapja 
 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOMBÓL 
 
 
Munkaidő: 60 perc 
Elérhető pontszám: 40 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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 munkalapokon. 
 
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 40 pontra értékelt dolgozatok. 
 

ADATLAP 
 

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

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

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

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

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

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

Összes pontszám: ……………………… 
 

Kódszám:

Kódszám: 



 
német nemzetiségi nyelv és irodalom  Kódszám: …………………………………….. 
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Wichtige Hinweise 
 
 
 
 
 
 

1. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende, und lösen Sie danach die 
Aufgaben! 

2. Geben Sie auf die Fragen eine möglichst eindeutige, klare Antwort! 
3. Bei der Lösung dieser Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 
4. 60 Minuten stehen Ihnen zur Verfügung. 

 
 
 

Erre az oldalra ne írj! 
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I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende, und lösen Sie danach die unten 
stehenden Aufgaben! 
 

  Was US-Schüler nicht lesen sollen 

A  
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 

 

"Harry Potter" ist böse, J.D. Salinger verdirbt unschuldige Kinderseelen - 
da sind sich hysterische Moralwächter in den USA ganz sicher und nehmen 
reihenweise Literatur-Klassiker unter Beschuss. Hier sind einige Titanen 
der amerikanischen Literaturgeschichte: Mark Twain, Truman Capote, 
Sylvia Plath und John Steinbeck. Diese Bücher haben schon Millionen 
Menschen die Leseabende verschönert: "Der alte Mann und das Meer" 
oder "Vom Winde verweht". Von solchen Klassikern der Weltliteratur 
sollten Kinder und Jugendliche besser die Finger lassen, wenn es nach 
Tausenden von dauerbesorgten US-Bürgern geht. Sie halten die Werke für 
schlecht und gefährlich. Für so schlecht, schmutzig und gefährlich, dass sie 
einen offiziellen schriftlichen Antrag an Schulen oder Bibliotheken stellen, 
allerlei Bücher mit vermeintlich "schlechtem Einfluss" oder "anstößiger 
Sprache" aus dem Unterricht und aus den Regalen zu verbannen.  

B  
15 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 

Seit 25 Jahren schlagen Amerikas Autoren, Verleger, Buchhändler und 
Bibliothekare stets im September Literatur-Alarm. Sie sehen sich als 
Bastion der intellektuellen Freiheit und kämpfen mit einer "Woche der 
verbannten Bücher" vom 23. bis zum 30. September gegen die Zensur: 
Autoren lesen aus verbotenen Büchern, Bibliothekare machen mit 
knallgelben Polizei-Absperrungen auf beanstandete Titel aufmerksam. Der 
amerikanische Bibliotheksverband unterscheidet zwischen Büchern, die 
"angefochten" wurden, deren Verbannung also beantragt wurde, und 
solchen, die Schulen oder Bibliotheken dann tatsächlich hinauswerfen. Seit 
1990 wurden demnach 8700 Bücher "verbannt", darunter der 
Massenliebling "Harry Potter" ebenso wie die Klassiker "Der Fänger im 
Roggen" und "Die Farbe Lila". 

C  
 
 
 

30 
 
 
 
 

Die Auswahl verbotener Bücher des Online-Portals Google, das sich zur 
25-Jahr-Feier der Aktion angeschlossen hat, liest sich wie der Kanon der 
amerikanischen Literatur schlechthin. Rund 500 neue Anträge werden dem 
amerikanischen Bibliotheksverband jährlich gemeldet, die tatsächliche 
Zahl schätzt der Verband mindestens vier bis fünf Mal so hoch ein. 
Hauptopfer all dieser Beschwerden sind Schulen und Schulbibliotheken 
(70 Prozent) sowie öffentliche Bibliotheken (25 Prozent). Haupttäter sind 
mit zwei Dritteln aller Anträge die Eltern, gefolgt von 
Bibliotheksbenutzern und speziellen Interessengruppen.  

D 35 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

Vor einigen Jahren haben zum Beispiel sämtliche Schulen der Stadt Renton 
im Bundesstaat Washington "Huckleberry Finn" vorläufig von den 
Leselisten gestrichen. Grund dafür war der Protest einer schwarzen 
Schülerin, die sich vom Ausdruck "Nigger" in dem bereits 1885 
erschienenen Buch beleidigt fühlte. Mark Twains Klassiker gehört in 
etlichen US-Schulen zum Lehrplan und ist eines der ersten Bücher, in dem 
ein schwarzer Amerikaner als Protagonist auftritt. Fragen zu "Huckleberry 
Finn" kommen in nationalen Universitäts-Zulassungs-Tests vor. Dennoch 
zählt es zu den meist-beanstandeten Büchern in den Vereinigten Staaten 
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und stand erst 2005 zum ersten Mal nicht auf der Verbannungsliste.  

E 45 
 
 
 
 

50 
 

 

Auch wenn nicht alle Verbotsversuche erfolgreich sind, bringen die 
Tugendwächter die Schulen doch in eine schwierige Lage. Meist versucht 
die Schulleitung zunächst, in Gesprächen mit Eltern, Lehrern und 
Bibliothekaren einen Kompromiss zu erarbeiten. So konnte zum Beispiel 
die Schülerin in Renton anstelle von "Huckleberry Finn" einfach ein 
anderes Buch lesen und dem entsprechenden Unterricht fernbleiben. Aber 
nicht jede Schule macht sich diese Mühe. Um Gerichtsverfahren zu 
vermeiden, entfernen viele lieber gleich freiwillig die monierten Bücher.  

F  
 

55 
 
 
 
 

60 

Hauptgründe für die Ablehnung eines Buchs sind die Darstellung von Sex, 
Homosexualität, Drogen oder Gewalt, der Gebrauch angeblich vulgärer 
oder rassisch diskrimierender Sprache. Hinzu kommen religiöse Inhalte 
oder gerade das Fehlen eines religiösen Weltbilds - oder auch schlicht die 
"Negation des Begriffs Familie" und Okkultismus. "Harry Potter" etwa ist 
inzwischen in vielen amerikanischen Bibliotheken tabu, weil darin gute 
Hexen und Zauberer vorkommen und Kinder die Anweisungen von 
Autoritätspersonen missachten.  

G  
 
 
 

65 
 
 
 

Aus einem einzigen Verlag - Radcliffe Publishing - sind nach Angaben des 
amerikanischen Bibliotheksverbandes schon 42 der 100 wichtigsten 
Romane des letzten Jahrhunderts in Frage gestellt worden. Aus einem 
anderen Verlag gesellt sich "Fahrenheit 451" hinzu, das seit seinem 
Erscheinen 1953 mehrfach zensiert wurde. Autor Ray Bradbury schildert 
darin eine Gesellschaft, die Bücher nicht liest, sondern verbrennt. Alles 
fing damit an, dass verschiedene Interessengruppen einzelne Bücher 
beanstandet haben ... 

 

(www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/0,1518,439628,00html) 

 

A. Welchen Abschnitten des Textes wurden die folgenden Textauszüge entnommen? 
Überprüfen Sie, welcher Gedankengang in ihnen fortgesetzt wird! 
"Ich kann kein Buch lesen, das mich und meine Kultur herabsetzt", argumentierte die 
sechzehnjährige Calista Phair, unterstützt von ihrer Großmutter, die eigens zur Literatur-
Durchsicht an Rentons Schulen eine Gruppe namens "Schüler und Eltern gegen rassische 
Verunglimpfungen" ins Leben gerufen hatte. 

Abschnitt: ____________  

Noch kuriosere Begründungen listet der Katalog verbotener Bücher auf: Ein beliebtes 
Kinderbuch wird zum Beispiel für "inkorrekte Rechtschreibung" kritisiert; außerdem mache 
sich der Held "über die Art, wie Leute sich kleiden, lustig". In einem anderen preisgekrönten 
Kinderbuch werde "die Forstindustrie kriminalisiert", so die selbsternannten Zensoren.  

Abschnitt: ____________ 

2 Punkte 
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B. Erklären Sie die Bedeutung folgender Wendungen durch Synonyme! 

1. jemanden oder etwas unter Beschuss nehmen (Zeilen 2-3) 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. von jemandem oder etwas die Finger lassen (Zeilen 7-8) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Alarm schlagen (Zeilen 14-15) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. sich die Mühe machen (Zeile 50)  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. etwas in Frage stellen (Zeile 63) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 Punkte 
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C. Beantworten Sie die folgenden Fragen ausgehend vom Text mit je einem Satz! 
 
1. Zu welchen konkreten Maßnahmen können die Anträge der Eltern führen? Nennen Sie 
mindestens zwei Folgen! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. In welcher Form protestiert man während der „Woche der verbannten Bücher” gegen die 
Zensur?  Nennen Sie zwei Beispiele!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 Punkte 
D. Nennen Sie je zwei Vertreter der beiden Parteien, die nach den Aussagen des Textes 
einander gegenüber stehen! 
 
Anträge auf das Verbot mancher Bücher werden gestellt von:  
 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

 
Gegen die Verbannung der Bücher sind: 
 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

4 Punkte 
 

E. Ergänzen Sie die Tabelle durch die fehlenden Stammformen der Verben! (0) ist ein 
Beispiel für Sie!  
 
3. Person Singular 
Präsens 

Infinitiv Präsens 3. Person Singular  
Präteritum 

Partizip II 

0. geht  Gehen 
 

ging gegangen 

1. verdirbt  
 

  

2. gehört  
 

  

3. unterscheidet  
 

  

6 Punkte 
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F. Überprüfen Sie, ob die folgenden Behauptungen richtig oder falsch sind! Bei ihrer 
Beurteilung sollen Sie sich auf die Aussagen des Textes stützen. 
 
 Richtig Falsch 
Nach Schätzung des amerikanischen Bibliotheksverbandes 
werden jährlich etwa 2000-2500 Anträge gestellt, die das 
Verbot gewisser Bücher fordern.   

  

Seit 1990 wurde die Verbannung von 8700 Büchern 
beantragt. 

  

Ein Drittel der Anträge stammt von Bibliotheksbenutzern und 
von verschiedenen Interessengruppen. 

  

Die Aktion „Woche der verbannten Bücher” wurde vor 25 
Jahren ins Leben gerufen. 

  

Der Klassiker „Huckleberry Finn” wurde 2005 das erste Mal 
in die Liste verbannter Bücher aufgenommen.  

  

  
5 Punkte 

G. Ergänzen Sie den folgenden Textauszug durch die fehlenden Artikelwörter und 
Flexionsendungen! Achtung! Manche Lücken müssen frei bleiben, weil die 
entsprechende Form nicht markiert ist.     

"Oft sind die Benutzer_____ erstaunt, was sich alles auf den Tisch_____ findet", lacht 

Andrew Bates von _____ Stadtbibliothek in Seattle. Da türmen sich Klassiker von 

Shakespeare und Hemingway neben Madonna_____ "Sex", der Bibel, Stephen King und 

_____ "Guinnessbuch der Rekorde". Ebenfalls auf den Index gehören für manch_____ 

Kritiker international_____ Bestseller wie "Der Herr der Ringe" und "Per Anhalter durch die 

Galaxis". Ihr_____ Literatur-Säuberungsdrang macht auch vor ander_____ Erfolgsautor_____ 

wie Kurt Vonnegut, Maya Angelou, Isabel Allende, Don DeLillo oder Gabriel García 

Márquez nicht Halt. 

10 Punkte 
 

H. Ergänzen Sie die folgenden Sätze durch die fehlenden Bindewörter/Konjunktionen!  
 
1. Manchen Büchern wird von gewissen Leuten „schlechter Einfluss” oder „anstößige 

Sprache” unterstellt, ___________ möchte man sie aus den Schulen und Bibliotheken 

verbannen. (vgl. Zeilen 10-13)  

 

2. Viele Schulen entfernen lieber gleich freiwillig die beanstandeten Bücher, __________ sie 

einem Gerichtsverfahren entkommen können. (vgl. Zeilen 46-47) 

2 Punkte 
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I. In welchem Zusammenhang steht die Geschichte, die von Bradbury in „Fahrenheit 
451” erzählt wird, mit der Aussage des Textes? Die Antwort auf diese Frage finden Sie 
im letzten Absatz des Textes. Zitieren Sie die entsprechende Textstelle!  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2 Punkte 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának szövegalkotási feladatlapja 
 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOMBÓL 
 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 60 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot 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 munkalapokon. 
 
A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 
egynyelvű szótár használható!  
 
A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.. 
 

ADATLAP 
 

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

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

városa: …………………………………………………………………………………………. 
 

Kódszám:

Kódszám: 
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Wichtige Hinweise 
 

 
1. Im Bereich der Textproduktion haben Sie zwei Aufgaben zu lösen. 
2. Die Lösung der Aufgabe II/A wird mit maximal 40 Punkten, die der Aufgabe II/B 

mit maximal 20 Punkten bewertet.  
3. Für die Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 180 Minuten zur Verfügung. 

 
 
 

Erre az oldalra ne írj! 
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II/A. Das Wahlgesetz in Ungarn wurde vor den letzten Kommunal- und 
Minderheitenwahlen am 1. Oktober 2006 modifiziert. Unter welchen Bedingungen 
konnte man bisher, und wie kann man jetzt Minderheitenselbstverwaltungen wählen? 
Worin sehen Sie die Aufgaben, die Rechte und die Pflichten dieser 
Interessenvertretungsorgane der Minderheit? Was würden Sie tun, wenn Sie Mitglied 
einer Selbstverwaltung wären? Welche Formen der Interessenvertretung würden Sie 
noch für wichtig halten?  
Schreiben Sie über das Thema „Interessenvertretung der Minderheiten in Ungarn” 
einen Aufsatz im Umfang von mindestens 350 Wörtern! Vergessen Sie nicht, die Wörter 
in Ihrem Aufsatz zu zählen!  
 

Anzahl der Wörter  

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
német nemzetiségi nyelv és irodalom  Kódszám: …………………………………….. 
 

2006/2007 5/6 OKTV 1. forduló 

II/B. Schreiben Sie für Ihre Schulzeitung einen Bericht im Umfang von 250 Wörtern 
über den unlängst verstorbenen ungarndeutschen Schriftsteller Josef Mikonya. Stellen 
Sie sein Leben, einige seiner Werke und seine Bedeutung für die ungarndeutsche 
Literatur dar. Vergessen Sie nicht, die Wörter in Ihrem Bericht zu zählen! 
 
 

Anzahl der Wörter 
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