
Langwest 2018 Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny 

Német nyelv – III. kategória (B1 - alapfok) 

A feladatlap kitöltése alatt semmilyen segédeszköz nem használható! 

A rendelkezésre álló idő: 90 perc 

 

 

I. Wähle die richtige Lösung aus! 

 

1. Ich ärgere mich oft_____kleinen Bruder. 

a/ an meinen   b/ mit meinem  c/ über meinen  d/ vor meinem 

 

2. _____sind für mich ein bisschen hoch. 

a/ Das Schulbuffet des Preises   b/ Des Schulbuffets Preis 

c/ Die Preise des Schulbuffets   d/ Vom Schulbuffet der Preis 

 

3. Warum habt ihr keine Bilder_____? 

a/ an den Wänden    b/ an die Wand    

c/ auf den Wänden    d/ neben den Wänden 

 

4. Wir _____mit dem Zug nach Deutschland _____ . 

a/ haben….fahren    b/ hat…gefahren  

c/sind…. gefahren    d/ wurden….gefahren 

 

5. Keine Katze springt _____ ein Puma. Er schafft das bis zu 5 m hoch. 

a/ am höchsten  b/ höher als  c/ hoch wie  d/ höhere als 

 

6. Im Herbst fallen _____ Blätter von den Bäumen ab. 

a/ bunt   b/ die bunte  c/ die bunter  d/ die bunten 

 

7. Im Sommer übernachte ich gern _____ . 

a/ freie   b/ im freien  c/ im Freiem  d/ im Freien 

 

8. In der Deutschstunde _____ man Kärtchen ziehen und dann _____ man in Gruppen aufgeteilt. 

a/ musste ….. wurde    b/ müsste..... wurde 

c/ wurde …..müsste    d/ würde.....musste 

 

9. Dort kommt der neue Lehrer, _____ ich dir schon erzählt habe. 

a/ darüber  b/ über den  c/ von ihm  d/ wovon 

 

10. Ist das alles, _____ ich heute erledigen soll? 

a/ das   b/ die   c/ es   d/ was 

 

11. Ist das Mittagessen schon fertig? Nein, _____ . 

a/ erst nicht  b/ nicht mehr  c/ noch nicht  d/ seit langem 

 

12. David, _____ regelmäßig frisches Obst und Gemüse! 

a/ essen   b/ esst   c/ iss   d/ isst 

 

13. _____ dürfen deine Kinder fernsehen? 

a/ Was   b/ Wer   c/ Welches  d/ Wie lange 

 

14. Alle _____ wandern, nur Anna möchte in der Sonne liegen. 

a/ mag   b/ möchte  c/ will   d/ wollen 

 

 



15. Wie der Fernseher der Zukunft genau _____ , weiß ich nicht. 

a/ aussehen werden    b/ aussehen wird 

c/ werden aussehen    d/ wird aussehen 

 

16. Wenn in der Früh _____ mit dem Auto zur Arbeit fahren, kommt es leicht zum Stau. 

a/ alle   b/ alles   c/ jeder   d/ man 

 

17. Zuerst _____ wir den Wagen in die Tiefgarage. 

a/ stand   b/ standen  c/ stellt   d/ stellten 

 

18. Kannst _____ ein bisschen schneller bewegen? 

a/ du dich  b/ dich du  c/ du dir  d/ dir du 

 

19. Der Arzt wollte wissen, _____ ich rauche. 

a/ dass   b/ ob   c/ als   d/ deshalb 

 

20. Ich habe gehört, dass eure Wohnung _____ . 

a/ renovieren wird    b/ renoviert wird 

c/ renoviert     d/ renovieren werden 

 

21. Schon seit vielen Jahren _____ an allen Tankstellen bleifreies Benzin _____ . 

a/ kann …..tanken    b/ könnte …..tanken werden 

c/ wird …..tanken gekonnt   d/ kann …..getankt werden 

 

22. _____ Fleisch und Brot sollte man Fisch und Gemüse essen. 

a/ Statt   b/ Wegen  c/ Zu   d/ Bei 

 

23. Mein Glücksbringer ist _____Tier. 

a/ eines süßes  b/ ein süßes  c/ eine süße  d/ einen süßen 

 

24. Wenn ich der Bürgermeister _____ , _____ ich vieles anders _____ . 

a/ wäre, mache….würden   b/ wäre, wäre….machen 

c/ wäre, würde….machen   d/ würde, würde….machen 

 

25. Für unsere Zukunft _____ jeder die Verantwortung. 

a/ bringt  b/ holt   c/ nimmt  d/ trägt 

 

 

II. Was passt zusammen? 

 

26. Betten       A, putzen 

27. Blumen       B, aufhängen 

28. Rasen       C, lesen 

29. Geschirr       D, entleeren 

30. Staub       E, machen 

31. Wäsche       F, gießen 

32. die Gebrauchsanweisung     G, mähen 

33. die Power-Taste      H, spülen 

34. den Mülleimer      I, drücken 

35. Fenster       J, saugen 

 

 

 

 

 



III. Katrin Filzen ist Star der Seifenoper „Marienhof”. Sie spielt eine Radiomoderatorin, die 

wegen ihrer Figur Komplexe hat. Wie sich aus einem Interview herausstellt, ist das privat für 

Katrin kein Problem mehr.  

 

Lies die Antworten von Katrin! Welche Frage passt zu welcher Antwort? Achtung! Es gibt zwei 

Fragen zu viel! 

 

A. Warst du immer mit deinem Aussehen zufrieden?  

B. Hast du Vorstellungen von deinem Traumprinzen?  

C. Wie fühlst du dich in deiner Rolle?  

D. Hast du einen Freund?  

E. Wie hast du die Rolle von Meike bekommen?  

F. Hast du dich schon mit einem Fan getroffen?  

G. Was hältst du von Diäten? 

 

36. „Ich habe viel Gemeinsames mit Meike. Die Anderen haben auch mich oft gehänselt. Es war 

manchmal schwer, damit fertig zu werden. Ebenso wie Meike hatte ich später viel Erfolg, und so ist 

mein Selbstbewusstsein größer geworden. Mit meiner Rolle will ich anderen Mädchen helfen, ihren 

Körper so zu akzeptieren, wie er ist.” 

 

37. „Früher wollte ich immer anders aussehen. Aber ich habe langsam gelernt, meine 80 bis 90 Kilo 

zu lieben. Wir Dicken sind einfach andere Typen, irgendwie gelassener, gemütlicher, ruhiger als 

Dünne.” 

 

38. „Gar nichts. Bei vielen setzt der bekannte Jo-Jo-Effekt ein. Ein paar Wochen später haben die 

Mädchen noch mehr Pfunde darauf als früher. Nein, danke. Ich bleibe lieber so, wie ich bin!” 

 

39. „Ja. Er sollte so denken und fühlen wie ich. Außerdem sollte er meinen Humor teilen, sensibel, 

ehrlich und eher nachdenklich sein.” 

 

40. „Zur Zeit bin ich solo. Vor ein paar Monaten habe ich mich von meinem Freund getrennt. Für die 

große Liebe habe ich immer noch genug Zeit!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Wähle die richtige Lösung aus! Achtung! Es gibt fünf Möglichkeiten zu viel! 

 

 

Hallo Lena, 

vor allem wünsche ich dir einen guten Rutsch in_____(41)Neujahr! Die Weihnachten sind_____ 

(42)und wir bereiten uns_____(43) unsere riesengroße Silvesterparty vor. Stell_____(44) mal vor, 

seit sechs Jahren feiern wir schon_____(45) Eltern mit meinen Kusinen und Cousins zusammen. 

Unsere Oma war so nett, und hat_____(46) zu diesem Silvester auch eingeladen. Wir haben schon 

einiges eingekauft,_____(47) wir die Wohnung dekorieren können. Wir ziehen unsere 

coolsten_____(48) für die Party an, die Mädchen machen auch eine Schminke. 

Gemeinsam_____(49) wir verschiedene witzige Sandwiches zu,_____(50) wir den ganzen Abend 

essen können. _____(51) gibt tolle Musik und wir studieren für unser Publikum – Oma und Opa – 

eine_____(52) Show ein. Dabei spielen wir_____(53) vor, singen und tanzen. Zu Mitternacht 

stoßen wir mit Kindersekt an, blasen auf riesigen Papiertrompeten, sehen uns das_____(54) an und 

kochen natürlich Würstchen._____(55) ersten Januar holen uns dann unsere Eltern ab. Jetzt bist du 

dran! Schreibe mir bitte, wie bei euch eine Party aussieht! 

      Tschüss 

      Claudia 

 

A AM K FEUERWERK 

B AUF L FILM 

C BEREITEN M KLAMOTTEN 

D DAMIT N KLEINE 

E DAS O MACHEN 

F DEN P OHNE 

G DIE Q UNS 

H DIR R VON 

I ES S VORBEI 

J ETWAS T WITZIGEN 

 
  

V. Finde das Synonympaar der Sätze! 

 

56. Ich habe keine Ahnung.   A, Was ist passiert? 

57. Macht nichts.    B, Setze dich! 

58. Ich habe ihn gern.    C, Das habe ich nicht mitgebracht. 

59. Ich bin fix und fertig.   D, Das ist alles. 

60. Was ist los?            E, Nichts zu verzeihen. 

61. Nimm Platz!    F,  Ich mag ihn.  

62. Er ist auf der Suche nach einem Roman. G, Ich bin erschöpft. 

63. Rund um die Uhr.    H, Er sucht ein Buch. 

64. Das wäre es.    I,  Ich weiß nicht. 

65. Ich habe es nicht dabei.   J,  0-24 Uhr. 

 

 

 

 


