
 

 

DEUTSCHOLYMPIADE  2021    2.Runde 

KLASSEN 9-10     Dauer: 120 Min.    
  

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

1. Die Mutter _____________________ die Brille auf. 

a) stellt b) legt  c) setzt 

2. Es geht _________________________ besser. 

 a) der Kranke  b) dem Kranken c) alle Kranken 

3. Du bist an allem ________________________. 

 a) schuld b) lieb  c) klug 

4. Berlin liegt an der ________________________. 

 a) Elbe  b) Spree c) Oder 

5. Im Süden grenzt Deutschland an Österreich und an _________________________. 

a) der Schweiz b) die Schweiz c) Schweiz 

6. Wir wohnen _________________________ dieser Straße. 

 a) Ende b) zu Ende c) am Ende 

7. Nachts gehe ich nicht durch den Park, denn es ___________________________. 

 a) spannend ist b) gefährlich ist c) ist gefahrvoll 

8. Ich will mir morgen das Fußballspiel __________________________. 

 a) sehen b) ansehen c) aussehen 

9. Welches ___________________ haben wir heute? 

 a) Datum b) Tag  c) Veranstaltung 

10. Ich arbeite bei dieser Firma seit 10 Jahren, mein Kollege aber _____________________ seit 3 
Monaten. 

a) schon b)erst  c) bereits 



 

 

Aufgabe 2.  Formuliere die Sätze richtig! 
 
1. Ich / in / das Büro / arbeiten / ein Bekannter / alt.  
2. Der Kuchen / gut / meine Oma / schmecken / immer / meine Freunde.  
3.Trinken / der Kaffee / wir / in / das Stammcafé / meine Freundin.  
4. Das Hochhaus / die Kinder / spielen / in / der Hof / klein.  
5. Apple / Franz und Martin / neu / das Tablet / kaufen / die Firma. 
 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3.  Schreib jedem Oberbegriff zwei passende Wörter in die Tabelle.  

    

Werkzeug 
 

  

Haushaltstechnik 
 

  

Pflanze 
 

  

Nachschlagewerk 
 

  

Fahrzeug 
 

  

 



 

 

Aufgabe 4.  Leseverstehen 

 
Arbeitspraktika in Europa 
 
Wer mehr wissen will, dem steht zum Beispiel in der Europäischen Union (EU) das Programm 
„Leonardo da Vinci" (früher: Petra II) offen. Es geht dort um die Berufsbildung Jugendlicher in 
Europa. Die Teilnahme soll mehrere Wochen dauern und am Ende des Aufenthaltes einen 
qualifizierten Abschluss ermöglichen. 
Junge Arbeitnehmer oder Arbeitsuchende zwischen 18 und 27 Jahren (Einzelpersonen oder 
Gruppen), die in der Ausbildung stehen oder diese bereits abgeschlossen haben, können für 
mehrere Wochen ins Ausland fahren. Dort haben sie entweder kurze Berufspraktika bei einem 
Elektronikunternehmen in London, oder einen mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt in einem 
Athener Krankenhaus, oder ein Stipendium für einen Kurs in einer der europäischen 
Berufsakademien. 
„Man lernt ohne große Anstrengung eine Fremdsprache im Kontakt mit den Berufskollegen, 
man bildet sich in seinem Beruf weiter und erfährt gleichzeitig viel über eine andere Kultur, 
über das Leben und die Arbeit in einem anderen Land. Und was noch wichtig ist: Man lernt 
neue Freunde und Berufskollegen kennen, die einem helfen, kritischer mit sich selbst und den 
eigenen Vorerfahrungen umzugehen", meint ein Teilnehmer am Programm „Petra II".  
Für das berufliche Fortkommen ist das Auslandspraktikum natürlich auch gut. 
Wenn Europa noch mehr zusammen wächst, werden Arbeitnehmer mit Fremdsprachen- und 
Auslandserfahrungen am schnellsten gute Stellen finden. 
 
 
a) Welche Aussage steht im Text? Kreuze an! 

1. Für wen ist das Programm „Leonardo da Vinci" erarbeitet worden? 

□A. für alle Jugendlichen  

□B. für alle Arbeitslosen zwischen 18 und 27 Jahren 

□C. für die Besucher der Berufsakademien 

□D. für die Jugendlichen, die einen Beruf lernen oder gelernt haben 

2. Was bietet dieses Programm? 

□A. unbefristete Berufspraktika und Arbeitsaufenthalt im Ausland 

□B. einen Fremdsprachenkurs in einer der europäischen Berufsakademien 



 

 

□C. Betriebspraktika, Arbeitsaufenthalt oder ein Kurs im Ausland 

□D. Studium an den europäischen Hochschulen 

3. Wobei helfen neue Freunde und Berufskollegen im Ausland? 

□A. Sie bringen Fremdsprachen bei. 

□B. Sie machen mit der Kultur ihres Landes vertraut. 

□C. Sie geben den Impuls, frühere Erfahrungen kritisch zu analysieren. 

□D. Sie kritisieren die Vorerfahrungen. 
  
4.       Werden die Teilnehmer dieses Programms Vorteile bei der Arbeitsstellensuche in EU 
haben? 

□A. Auslandserfahrung kann die Entscheidung der Arbeitgeber beeinflussen. 

□B. Die Teilnahme an diesem Programm spielt für die Arbeitgeber kaum eine Rolle. 

□C. Ohne Fremdsprachenkenntnisse finden die Arbeitnehmer keine Stelle. 

□D. Das Auslandspraktikum ist nur für das berufliche Fortkommen wichtig. 

5. Was ist falsch (entspricht dem Inhalt des Textes nicht)? 

□A. Im Ausland lernt man eine Fremdsprache viel leichter. 

□B. Im Ausland kann man einen Beruf am besten erlernen. 

□C. Im Ausland erfährt man viel über eine fremde Kultur. 

□D. Im Ausland lernt man neue Freunde kennen. 
 
b) Betitele den Text anders! 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aufgabe 5.  Schreiben 
 
Deine Freundin Rafaela wohnt in Berlin und hat dich eingeladen. Du möchtest bald zu ihr 
fahren und schreibst ihr ein E-Mail mit wichtigsten Informationen zu deiner Berlin-Reise. 
 
 Schreibe zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze! (mindestens 40 Wörter) 
 



 

 

– Datum und Uhrzeit der Ankunft. 
– Aufenthaltszeit 
– Jemanden mitbringen?  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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