
Lieber Wettbewerbsteilnehmer /Liebe Wettbewerbsteilnehmerin! 

Herzlich willkommen im Janus Gymnasium! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

1. Lesen Sie die Aussagen und schreiben Sie das Adjektiv in die Lücke! Es gibt drei 

Wörter zu viel.  (6 P.) 

neugierig, hilfsbereit, aggressiv, eifersüchtig, feige, lustig, nervös, gierig, ruhig 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.islcollective.com/ 

2. Wohin geht man, um diese Dinge zu tun? Verbinden Sie! (5 P.) 

a. b. c. d. e. f. 

4      

 

a. Ich werde mit dem Zug fahren.   1. Sie wartet an der Haltestelle. 

b. Meine Schwester fährt mit dem Autobus. 2. Er fährt zur Tankstelle.  

c. Meine Familie will am Sonntag beten.  3. Ich gehe zum Komissariat. 

d. Ein Dieb hat meine Tasche gestohlen.  4. Ich gehe zum Bahnhof.  

e. Ich mag Fußball.     5. Wir gehen in die Kirche. 

f. Papa braucht Benzin.    6. Ich sehe mir das Spiel im    

Stadion an. 

 

Ich esse gern und 

viel. Ich esse alles. 

Ich bin 

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

... 

Ich habe immer Angst. 

Alle sagen ich bin 

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

Ich mag es nicht, 

wenn mein Mann mit 

einer anderen Frau 

spricht. Ich bin 

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

.. 

Ich lache viel. Ich bin  

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

... 

Ich will immer wissen, was 

bei den Nachbarn passiert. 

Ich bin 

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

 

Ich helfe gern. Ich bin  

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



3. Wohin gehen Sie? Beenden Sie die Sätze! (10 P.) 

a. Wenn Mama nicht kochen will, ……………………………………………. 

b. Ich möchte ein gutes Buch lesen, deshalb ………………………………….. 

c. Um das Auto zu parken, ……………………………………………………. 

d. Da ich mir gern schöne Bilder ansehe, …………………………………….. 

e. Obwohl ich krank bin, ……………………………………………………… 

 

4. Ergänzen Sie den Dialog mit den richtigen Fragewörtern! (6P.) 

__________ ist denn mit dir los?   Ich habe eine Grippe. 

__________ geht es dir?    Nicht so gut. 

__________ hat die Medikamente geholt?  Meine Freundin. 

__________ kommt der Arzt?   In einer Stunde. 

___________ ist dein Thermometer?  Das liegt im Regal. 

__________ liegst du nicht im Bett?  Ich bin nur schnell auf die Toilette 

gegangen. 

5. Sie finden unten einen kurzen Lesetext. Der Text hat 5 Lücken. Setzen Sie aus der 

Wortliste (A - H) das richtige Wort in die Lücke ein. Einige Wörter bleiben übrig. (5 P.) 

 

 

Wortliste: 

(A) besichtigen (B) bleiben (C) leben (D) lecker (E) müde  

(F) neugierig (G) Fahrt (H) versuchen (Z) früh 

 

Alle Schüler waren pünktlich um 6:30 Uhr auf dem Schulhof. So (0)________Z_________  

ist unser Bus gestartet, der uns in die Stadt Colmar im Elsass bringen sollte. Im Elsass 

(1)_______________ ca. 1,8 Millionen Menschen. Es ist die kleinste Region in Frankreich. 

Die (2) _____________ dauert nicht lange, und wir sind schnell an der Grenze zwischen 

Deutschland und Frankreich. Nach einer knappen Stunde sind wir in Colmar. Das Wetter ist 

schön, die Sonne scheint, und es ist nicht so kalt. Alle sind sehr (3)_______________ auf die 

unbekannte Stadt. Zuerst laufen wir durch die Altstadt. Danach besuchen wir den Stadtteil 

Petite Venise. Hier (4)_______________ wir auch das Bartholdi-Museum. Wir haben etwas 

Hunger und kaufen Früchtebrot, das ist auf der ganzen Welt bekannt. Es schmeckt sehr 

(5)_______________! Dann fahren wir wieder nach Hause. Der Tag war viel zu kurz, denn 

Colmar ist wirklich eine interessante Stadt! 

 Quelle: http://www.bva.bund.de/ 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj74syWmO_PAhUFvxQKHauSBTcQjRwIBw&url=http://megicaleurope.blog.hu/2015/11/29/a_francia_csodaorszag_colmar&psig=AFQjCNGJ4RU8gh7UO87dXtPveSxrxhK3qg&ust=1477252401349393


6. Ordnen Sie  zu! (12 P.) 

Titel     
Nummer des Textes     
Bild     

 

Titel: Senkrechter Schulweg, Heiliger Baum, Lustige Spaghetti – Minions, Ab durch die 

Röhre 

Texte: 

1. Über 1000 Jahre ist diese Eiche alt. Windschief, gestützt und mit Schindeln bedeckt. 

Aber sie lebt. Einmal wurde sie vom Blitz getroffen. Die Glut brannte einen Teil des 

Stammes aus. In diese Höhlung wurden zwei Räume eingebaut. Im oberen lebte ein 

Einsiedler. Der untere dient immer noch als Kapelle, die jährlich von zehntausenden 

Pilgern besucht wird. 

 

2. „Atlantis” heißt einer der größten Wasserrutschen-Parks der Welt. Er befindet sich in 

Dubai. Als wegen Wartungsarbeiten für eine Tag das Wasser abgedreht werden muss, 

erhält der italienische Skateboarder Alex Sorgente und seine Freunde die Erlaubnis, 

die trockengelegte Anlage für eine einmalige Skate-Session zu nützen. Auf YouTube 

kannst du die unglaublichen Stunts bewundern: „Shredding an Empty Waterpark in 

Dubai”. 

 

3. Lee Li Ming aus Singapur zaubert täglich wahre Kunstwerke in die Lunchbox ihrer 

zwei Söhne. Sie will ihnen zeigen, wie sehr sie sie liebt. In Japan ist Bento sehr 

beliebt. Bento, so nennt man die Kunst, Essen in einer kleinen Box schön zu 

präsentieren. Zutaten für unsere Minions: Spaghetti, Käse, Gurke und Algenblätter. 

Mehr Ideen findest du unter: www.instagram.com/bentomonsters/ 

 

4. Die Schule liegt im Tal und das Heimatdorf auf einem 800 Meter hohen Felsen. Um 

nach Hause zu kommen, haben die Kinder einen gefährlichen Weg zu meistern. Auf 

senkrechten Eisenleitern klettern die Kinder in die Höhe – ungesichert. Gott sei Dank 

müssen sie diesen Weg nur alle zwei Wochen zurücklegen. Meist leben die Kinder in 

einem Heim nahe der Schule. 

 

Bilder: Bild A.    Bild B. 

    

http://www.instagram.com/bentomonsters/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9OX3lurPAhWEsxQKHSmHAHcQjRwIBw&url=http://www.stern.de/genuss/trends/bentomonster-fuer-die-schulpause-6780204.html&psig=AFQjCNHnKjAPXerjj78irprLbGu7FjYa4Q&ust=1477080268498329
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuxKfBl-rPAhWBSBQKHQvZBU8QjRwIBw&url=http://www.redbull.com/en/skateboarding/stories/1331787356463/waterpark-lockdown-skate-dubai-video&psig=AFQjCNGkcED0gaaXvIeBSsBAXkLX-txtOw&ust=1477080422660436


Bild C.     Bild D. 

  

Quelle: Jö, September 2016 

 

7. Chaos im Bad. Korrigieren Sie den Text, indem Sie die Gegenstände an die richtige 

Stelle schreiben. Achten Sie auch auf die richtige Präposition und den Kasus! (12 P.) 

 

Um sieben klingelt der Wecker und ich stehe auf. Müde gehe ich ins Bad. Oh nein, nicht in 

die Dusche sehen. Nach dem Motto: "Ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem" 

stelle ich mich in die Waschmaschine. Ach, das warme Wasser tut gut. Schnell abtrocknen 

und anziehen. Hoppla, Zähne putzen. In der Toilette fülle ich meinen Becher mit Wasser und 

fange an, meine Zähne zu bürsten. So, fertig. Schnell noch die schmutzige Wäsche in den 

Wasserhahn. Jetzt brauche ich einen Tee. Nach dem Frühstück gehe ich noch schnell in das 

Waschbecken und drehe den Spiegel zu. 

Tschüs, ich gehe jetzt zur Schule. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle: www.deutsch-portal.com 

 

Hoffentlich hat es Ihnen Spaß gemacht. 

Danke fürs Mitmachen! 

http://www.deutsch-portal.com/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-9Pr5l-rPAhXHcRQKHWY5BywQjRwIBw&url=http://trends.archiexpo.de/project-23079.html&psig=AFQjCNEh_Jh5-W0PBY-VP11poPiRO2Y7Mw&ust=1477080530165458
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTx7rxmOrPAhVEthQKHYDDDPwQjRwIBw&url=http://www.rp-online.de/panorama/ausland/china-der-gefaehrlichste-schulweg-der-welt-aid-1.6005813&psig=AFQjCNFRwTpIy7ClevcGV_4MQ5mS-I9o8Q&ust=1477080791727685

