
DEUTSCHOLYMPIADE  2021      Abschlussrunde 

KLASSEN 9-10         Dauer: 120 Min 

 

Aufgabe 1.  Was ist richtig? Trage in die Lücke ein! 

  

1. Deutschland ist  ____________________ Wäldern reich. 

a) mit b) über       c) an d) von 

2. Er hat den Hut ____________________ und das Haus verlassen. 

a) angezogen b) ausgezogen  c) aufgesetzt d) angesetzt  

3. Wir haben im Winter die Wohnung mit Holz ___________________. 

a) erwärmt b) geheizt c) gebrannt d) verfeuert  

4. Die rote Tasche ___________________ nicht gut zu deinem Kleid. 

a) geht   b) passt  c) spricht d) steht 

5. Der Arzt hat mir Tabletten gegen Kopfschmerzen ____________________. 

a) geschrieben b) abgeschrieben      c) beschrieben      d) verschrieben 

6. Unsere Firma wurde 2018  ____________________. 

a) gegründet b) gearbeitet c) begründet d) geöffnet  

7. Der Vater  __________________ den Sohn, weil er gelogen hat. 

a) schreit    b) tadelt c) ärgert d) schämt  

8. Er hörte im Wald _________________ brummen. 

a) einen Hund b) eine Kuh  c) einen Bären d) einen Hasen 

9. Das Kind nahm die Katze nach Hause, weil sie ihm _________________ tat. 

a) leid  b) weh  c) gern  d) sympathisch 

10. Den Eltern fällt es ___________________, von den Kindern Abschied zu nehmen. 

a) leicht   b) einfach  c) schwierig d) schwer             

 

 

Aufgabe 2.  Formuliere die Sätze richtig! 

 

1. Ihr / lernen / der Genitiv / die Sprache /deutsch / heute. 

2. Der Name / du / neu / buchstabieren / dein / Freund / können? 

3. Das Auto / haben / ein Telefon / an /modern / das Lenkrad. 

4. Das Wochenende / die Freunde / an / zusammen / das Schwimmbad / in / gehen. 

 

 

 

 



 

5. Diese Frau / der Ehemann /schön / sein / ein Wissenschaftler / berühmt. 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

Aufgabe 3. Fülle die Wörter unten so in die Lücken ein, dass bekannte Sprichwörter entstehen! Drei 
Wörter sind zu viel. 

1. _______________________ haben kurze Beine. 

2. _______________________ ist der beste Koch. 

3. Ein _______________________ kommt selten allein. 

4. Der ________________________ kommt beim Essen. 

5. _______________________ verdirbt nicht. 

6. ________________________ gut, alles gut. 

_____________________________________________________ 

Apfel, Unglück, Lügen, Appetit, Gast, Unkraut, Hunger, Ende, Anfang  

Aufgabe 4. Bilde je zwei Substantive!. Vergiss den Artikel nicht! Alle Wortbildungsarten sind 
möglich. 

1. helfen __________________________________________________________ 

2. fahren __________________________________________________________ 

3. fliegen __________________________________________________________ 

4. lieben __________________________________________________________ 

5. backen _________________________________________________________  

Aufgabe 5. Leseverstehen 
Lies den Text und die Aufgaben 1 bis 6 dazu. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a, b oder c 
und trage in die Tabelle ein!  
Du informierst dich über die Hausordnung eines Mietshauses, in das du einziehen möchtest.  

Hausordnung 

Für Mieterinnen und Mieter  

Diese Hausordnung hat das Ziel, den Mietern des Hauses ein harmonisches Zusammenleben möglich 

zu machen. Mit folgenden Verhaltensrichtlinien soll dies erreicht werden:  



1. Geltung, Abänderungen / Ergänzungen, Folgen der Nichteinhaltung der Hausordnung  

Die Regeln der Hausordnung sind für sämtliche Mieter des Hauses inklusive ihrer 

Familienangehörigen, des Weiteren für die sonst von ihnen in die gemieteten Räume 

aufgenommenen Personen, sowie für Besucher, Beauftragte und Personal.  

2. Benutzen der Wohnungen  

Jeder Mieter ist verpflichtet, einen in der Wohnung entstandenen Schaden, durch den der Bauzustand 

des Hauses leiden könnte, insbesondere durch Verstopfungen der Wasserabläufe bzw. durch 

Gebrechen an Wasser-, Gas-, und elektrischen Leitungen sofort der Hausverwaltung und bei 

Vorhandensein eines Hausbesorgers, auch diesem, zu melden. Außerdem erklären sich die Mieter mit 

folgenden Regeln einverstanden:  

  3. Die Anbringung von Blumenkästen an den Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und Loggien 

ist prinzipiell erlaubt, wobei für eine fachgerechte und sichere Montage zu sorgen ist. Beim Gießen 

und Reinigen von Balkonen und Terrassen ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der 

Hausmauer herab läuft.  

  4. Das Grillen auf Balkonen/Terrassen sowie in Mietergärten, ist aufgrund der sich aus dem 

Funkenflug ergebenden Gefahrenmomente, sowie auch wegen etwaiger Geruchsbelästigungen 

verboten. 

5. Das Wäschetrocknen in den Wohnungen ist insbesondere wegen der Gefahr von 

Schimmelbildung zu vermeiden. In Gebäuden, in denen es für das Wäschetrocknen eigene 

Räumlichkeiten (z.B. Trockenraum, Trockenboden) gibt, muss die Wäsche in diesen Räumen 

getrocknet werden. Das Wäschetrocknen auf Balkonen / Terrassen ist erlaubt.  

 

1. Die Hausordnung … 

a. muss von den Vermietern eingehalten werden. 

b. muss von allen im Haus eingehalten werden. 

c. muss nur von Mieterinnen und Mietern eingehalten werden.  

2. Grillen …  

a. darf man nur,  wenn die Sicherheitsregeln beachtet werden. 

b. darf man gar nicht.  

c. darf man nur, wenn die Nachbarn einverstanden sind.  

3.  Familienmitglieder …  

a. dürfen nicht über die entstandenen Schäden in der Wohnung Bescheid geben. 

b. müssen angemeldet werden.  

c. müssen die bekanntgegebenen Vorschriften beachten.  

4.  Beim Gießen der Balkonblumen …  

a. soll das Wasser nicht an die Hausmauer kommen.  

b. soll man möglichst wenig Wasser benutzen.  

c. soll man auch den Balkon reinigen.  

5.  Wäsche … 

a. soll in speziellen Trockenräumen getrocknet werden.  

b. darf weder auf Balkonen noch Terrassen aufgehängt werden.  

c. kann nicht wegen der Gefahr von Schimmelbildung in der Wohnung gewaschen werden.  

6. Jeder Mieter … 

a. muss Blumenkästen an den Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und Loggien anbringen. 

b. muss die Blumenkästen an den Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und Loggien sicher 

montieren. 

c. darf Blumenkästen an den Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und Loggien ohnehin anbringen. 



 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Aufgabe 6. Schreiben 

 Du bekommst eine E-Mail von Johann. Du kennst Johann aus dem Deutschkurs. Er lädt dich 

zu seiner Geburtstagsparty ein. Er fragt, ob du etwas aus deinem Land zum Essen mitbringen kannst. 

Antworte Johann! Schreib zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze! (mindestens 40 Wörter) 
– ein typisches Gericht aus deinem Land  

– Party: Ort und Beginn? 

– jemanden mitbringen?  
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