
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA 

NJEMAČKI JEZIK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test iz Njemačkog jezika sastoji se od četiri dijela. 
 

 Vrijeme rješavanja Broj bodova 

Slušanje  oko 15 minuta 20 

Čitanje   25 minuta 25 

Leksika i gramatika   20 minuta 25 

Pisanje   30 minuta 30 

 
Vrijeme rješavanja testa je 90 minuta.  

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju 

se samo odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i 

odgovorite ponovo. Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika.  

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko 

vam bude preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja.  

Želimo vam puno uspjeha! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÖREN           

I. 

a) Du hörst jetzt einen Text. Sind die Aussagen 1-7 richtig oder falsch? 

1. Lin Li wusste schon früher, dass die Schweizer sehr 

freundlich und höflich sind. 
R F 

2. Für die Schweizer ist die Familie nicht so wichtig wie für 

die Chinesen. 
R F 

3. Die Schweizer lernen schon als kleine Kinder, sich um 

sich selbst zu kümmern. 
R F 

4. Mit Deutschkenntnissen kann man in der Schweiz 

leichter Freunde finden. 
R F 

5. Lin Li findet die deutsche Sprache einfach und 

interessant. 
R F 

6. Im Lesekurs lesen sie nur die Bücher von modernen 

Autoren. 
R F 

7. In Winterthur ist das Kulturangebot vielfältig und 

empfehlenswert. 
R F 

        

 

b) Beantworte die folgenden Fragen. 

8. Woher kommt Lin Li? 

________________________________________________ . 

9. Was hilft ihr bei der Verbesserung ihrer Aussprache? 

________________________________________________ . 

10. Wo befindet sich das Kino Loge? 

________________________________________________ . 
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LESEN           

II. Lies den Text und wähle die richtige Antwort aus (a, b oder c). Es gibt nur eine 

richtige Antwort.  

 

Lieber Thomas, 

wie geht es dir? Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und schaue aus dem 

Fenster: Es regnet in Strömen. Deshalb vertreibe ich mir die Zeit ein wenig und 

schreibe dir mal wieder. Das Wetter geht mir auf die Nerven, seit fast zwei Wochen 

regnet es hier; ich bin echt urlaubsreif! Ich brauche die Sonne!! Aber bald geht's ja 

los!!! 

Ich freue mich schon sehr auf meinen Urlaub in Südfrankreich. Ich spare seit 

Weihnachten darauf; 

Südfrankreich ist nicht ganz billig, aber ich möchte endlich mal einen besonderen 

Urlaub machen, nicht immer nur diese kurzen Ausflüge in die Umgebung. 

Maastricht, Lüttich und Brüssel sind ja sehr schön, aber ich habe schon seit vier 

Jahren keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. 

Ich fahre wahrscheinlich Mitte Juni mit dem Zug nach Nizza; den genauen Termin 

weiß ich noch nicht. Der ,,Thalys", ein französischer Hochgeschwindigkeitszug, 

fährt von Köln über Aachen bis Paris, zum Gare du Nord. Dort muss ich leider 

umsteigen, das heißt, ich muss mit der Metro quer durch Paris zum Bahnhof Paris 

Lyon fahren. Dort muss ich in den Zug nach Nizza einsteigen. Das ist etwas 

umständlich. Und der ,,Thalys" darf sich nicht verspäten, denn ich habe nicht ganz 

so viel Zeit: der TGV nach Nizza fährt eine Dreiviertelstunde später. 

Ich habe noch viel zu tun: Ich muss ein Hotelzimmer buchen und für den TGV einen 

Platz reservieren. Und natürlich die Fahrkarte kaufen; das mache ich aber online. 

Eventuell miete ich mir in Nizza auch ein Auto und fahre etwas herum, denn ich 

möchte nicht nur am Strand liegen, sondern etwas von der Gegend sehen. Das 

hängt aber von den Kosten ab. Zur Not tut's auch ein Moped oder Fahrrad. 

Alles in allem habe ich aber noch keine festen Pläne; am besten besorge ich mir in 

einer Buchhandlung mal einen Reiseführer über Südfrankreich. Dann kann ich mich 

genau festlegen. 

Ach ja, und mein Französisch muss ich auch noch ein wenig auffrischen; ich habe 

viel vergessen... 

Vielleicht mache ich noch einen Kurs an der VHS, mal sehen. Lass es dir gut gehen und 

grüße deine Frau und die Kinder von mir. 

Viele Grüße 

Klaus 
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1. Klaus ist momentan  

a) zu Hause. 

b) in Frankreich. 

c) in Brüssel.  

 

2. Das Wetter ist 

a) schön. 

b) schlecht. 

c) wechselhaft. 

 

3. Welche Aussage ist richtig? 

a) Klaus plant zu Weihnachten eine Reise nach Südfrankreich. 

b) Klaus hat vor vier Jahren in Südfrankreich Urlaub gemacht. 

c) Klaus hat genug Geld für seinen Urlaub gesammelt. 

 

4. Der Urlaub in Südfrankreich ist 

a) sehr günstig. 

b) teuer. 

c) nur dann teuer, wenn man mit dem Flugzeug reist. 

 

5. Klaus kann mit dem Zug direkt nach Nizza fahren. Diese Aussage ist 

a) richtig. 

b) falsch. 

 

6. Klaus hat das Zugticket  

a) noch nicht gekauft. 

b) schon gekauft. 

c) online reserviert. 

 

7. In Südfrankreich möchte Klaus 

a) nur am Strand liegen und sich erholen. 

b) ein Auto kaufen. 

c) auch die Umgebung von Nizza sehen. 

 

8. Klaus möchte einen Französischkurs machen, 

a) weil er Französisch überhaupt nicht sprechen kann. 

b) weil er Französisch für sein Studium braucht. 

c) weil er Französisch nicht so gut wie früher sprechen und verstehen kann. 

 

 

 



III. Du liest jetzt einen Dialog mit Fabia Schlosser. In diesem Dialog fehlen die 

Fragen. Entscheide, welche Frage (A-G) zu welcher Antwort passt. Nicht alle Frage 

passen! 

 

Die gelernte Dentalassistentin Fabia Schlosser ist 19 Jahre alt und für ihr Alter eher 

reifer. Das sagen zumindest ihre Freunde. Sie selbst sieht das ähnlich, erwachsen 

fühlt sie sich aber trotzdem noch nicht so ganz. 

1. __________ 

Ich denke, man ist erwachsen, wenn man zu Hause ausgezogen ist, alles selbst macht 

und nicht auf andere angewiesen ist. 

(Beispiel) Glaubst du, dass du soweit bist? 

Meine Freunde sagen, dass ich im Gegensatz zu Gleichaltrigen reifer bin. Ich fühle 

mich aber noch nicht ganz erwachsen. Ich bin sehr zuverlässig und vorausschauend. 

Im Haushalt helfe ich täglich freiwillig mit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind 

hätte, wäre ich überfordert. Dafür fehlt mir die nötige Zeit und auch finanziell geht 

das momentan nicht. Zu Hause habe ich eigentlich ziemlich viele Freiheiten. Meine 

Eltern vertrauen mir. Ich gehe regelmäßig in den Ausgang, trinke aber keinen Alkohol 

und fahre meine Freunde mit dem Auto nach Hause. Dieses Vertrauen musste ich 

mir über Jahre hinweg erarbeiten. 

2. __________ 

Wenn ich organisieren und planen kann. In der Lehre kam es zum Beispiel vor, dass 

die Lehrmeisterin nicht da war und ich mich um die Unterstifte kümmern musste. Da 

fühlte ich mich schon etwas erwachsen. 

3. __________ 

Ja, wenn es um Dinge geht, von denen ich keine Ahnung habe. Mit dem Schweizer 

Recht etwa kenne ich mich gar nicht aus. Dann komme ich mir vor wie ein kleines 

Kind. 

4. __________ 

Ich finde auch, dass mit 18 Jahren noch nicht jeder erwachsen ist. Und wenn ich in 

der Schule bin und jüngere Leute sehe, frage ich mich manchmal: «War ich auch mal 

so?» Ich finde es aber in Ordnung, dass etwa Alkohol ab 18 Jahren erhältlich ist, die 

Grenze sollte nicht angehoben werden. Meiner Meinung nach ist bei den Jungen 

eher die Entwicklung des Charakters zurückgegangen. 

5. __________ 

Ich möchte sicher Kinder haben, bevor ich 30 bin. Außerdem wünsche ich mir einen 

guten Job und ein starkes Umfeld. Ein Auslandaufenthalt will ich auch unbedingt 

machen, um Englisch zu lernen. Da wird mir dann wahrscheinlich mein Vater helfen. 

 

 

 



A. Fabia, was macht für dich das Erwachsensein aus? 

B. Wie sieht deine Zukunft aus? 

C. Wie sieht dein Arbeitstag aus? 

D. Was sagst du zur Behauptung, dass Junge heute später erwachsen werden? 

E. Wann hast du deine Erwachsenenmomente? 

F. Was unternimmst du am liebsten mit deinen Freunden? 

G. Gibt es auch Augenblicke, in denen du dich kindisch fühlst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Lies die Definitionen und ordne den Definitionen das entsprechende Wort aus 

dem Text zu! Die Substantive sind im Singular und mit dem bestimmten Artikel zu 

schreiben! 

 

Am 31. Dezember ist Deutschland ein Land der Rituale. Und auch wenn man als 

Teenager sagt: Ich werde Silvester nie so feiern wie meine Eltern – es passiert 

garantiert. Das fängt mit dem Essen an. Da gibt es in fast allen Familien nur zwei 

Optionen: Raclette oder Fondue. Aber Vorsicht: Bei Raclette meinen die Deutschen 

nicht das Schweizer Nationalgericht. In Deutschland ist Raclette ein elektrischer 

Tischofen. Jeder Gast bekommt mindestens eine Miniatur-Pfanne. Darin kann sich 

jeder etwas zubereiten, aus verschiedenen Zutaten. Ganz wichtig ist aber auch bei 

der deutschen Raclette-Variante die Zutat Käse. 

Auch beim Fondue muss der Gast sein Essen selbst zubereiten. Die Deutschen 

kennen verschiedene Varianten: mit Fleisch, Gemüse oder auch den Klassiker mit 

Käse. Besonders populär ist aber das Fleischfondue, bei dem jeder kleine 

Fleischstücke an einem Spieß in heißem Öl oder in heißer Brühe zubereitet. Man isst 

das Fleisch zusammen mit verschiedenen Soßen. 

Im Fernsehen spricht am 31. Dezember immer die Bundeskanzlerin oder der 

Bundeskanzler. Noch mehr interessiert die meisten Zuschauer aber ein Sketch: 

Dinner for One. Er ist für den deutschen Silvesterabend nicht weniger als elementar. 

Der Inhalt des rund 18 Minuten langen Films: Butler James macht alles fertig für Miss 

Sophies 90. Geburtstag. 

1. Chefin von der Regierung 

___________________________ 

2. langes, dünnes Ding aus Metall: Darauf steckt man Fleisch, Gemüse oder Obst. 

___________________________ 

3. hier: Person vor dem Fernseher 

___________________________ 

4. letzter Tag im Jahr; 31. Dezember 

___________________________ 

5. ≈ nicht tiefer Topf zum Braten und Backen 

___________________________ 

6. Lebensmittel: Man braucht es zur Herstellung von einem Gericht. 

___________________________ 



LEXIK  UND  GRAMMATIK       

V. Wähle die richtige Antwort aus: a, b oder c. 

Lieben Deutsche ihre Ampeln? Irgendwie: ja. Besonders (1)__________ Osten haben 

die Menschen sehr spezielle Gefühle für ihr Ampelmännchen. 

In anderen Ländern gibt es bis heute das Klischee: Deutsche warten auch um drei 

Uhr morgens in einer komplett leeren Straße an einer (2)__________ Ampel. Auch 

dann, wenn sie zu Fuß gehen. Das Klischee stimmt: Deutsche Fußgänger und 

Autofahrer halten sich an Ampeln – von den Alpen bis zur Nordsee und von 

Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen. Dort im Osten hat man sowieso eine sehr 

spezielle (und emotionale!) (3)__________ zu ihnen. 

Denn im Medizinischen Dienst des Verkehrswesens der Deutschen Demokratischen 

Republik (DDR) hat ein Verkehrspsychologe (4)__________ als 30 Jahre lang mit dem 

Namen Karl Peglau gearbeitet. Am 13. Oktober 1961 hat er in Ostberlin seine 

Vorschläge für neue Ampelsymbole (5)__________. Eines davon war ein sehr 

spezifisches Piktogramm für Fußgänger: das Ost-Ampelmännchen. Es ist ein bisschen 

dick, hat eine lustige Nase und (6)__________ einen Hut. Die meisten assoziieren 

sofort das Wort niedlich mit dem kleinen Mann. Peglau weiß als Psychologe genau, 

(7)__________ er dieses Design gewählt hat: Wir vertrauen Menschen schneller, 

(8)__________ uns sympathisch sind. 

Außerdem bekommt das Signal durch den Hut und den etwas dickeren Körper mehr 

Fläche. Es ist also besser zu sehen. Und das Design ist dynamisch: Das rote Ost-

Ampelmännchen hat seine Arme oben. So (9)__________ es klar: Stopp, nicht 

weitergehen! Und das grüne Ost-Ampelmännchen geht mit ziemlich viel Schwung 

über die Straße. Auch Experten sagen: Peglaus Design ist sehr effektiv. 

Trotzdem: Nach dem Ende der DDR sollte es weg. Die Politik war der Meinung, 

(10)__________ sein statischer Kollege aus dem Westen den Job in ganz 

Deutschland machen soll. Das aber war für viele Ostdeutsche ein Affront. Sie wollten 

ihr niedliches Ampelmännchen behalten. Karl Peglau und ein „Komitee zur Rettung 

der Ampelmännchen“ haben (11)__________. Mit Erfolg: Das Ost-Ampelmännchen 

durfte bleiben. Es hat dann auch offiziell seinen Platz in den Richtlinien für 

Signalanlagen (Rilsa) bekommen. Und nicht (12)__________ dort: Das Ost-

Ampelmännchen ist bei Deutschen aus Ost und West und auch bei vielen 

ausländischen Touristen Kult. Besucher fotografieren die Ampelmännchen gern. Und 

als Souvenir reisen die Männchen auf Postkarten, T-Shirts oder Tassen 

(13)__________ die ganze Welt. 
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1.  a) am   b) im   c) um 

2.  a) rote   b) roter  c) roten 

3.  a) Beziehung  b) Verhältnis  c) Kombination 

4.  a) viel   b) groß   c) mehr 

5.  a) vorgestellt  b) vorstellen  c) gevorstellt 

6.  a) verkleidet  b) trägt  c) anzieht 

7.  a) was   b) warum  c) welches 

8.  a) der   b) den   c) die 

9.  a) zeigt   b) schaut  c) legt 

10. a) dass   b) ob   c) weil 

11.  a) protestiert  b) geprotestiert c) protestierten 

12.  a) auch   b) aber   c) nur 

13.  a) an   b) aus   c) um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Ergänze die Lücken mit dem entsprechenden Wort. 

Die „Sesamstraße“ ist 50 

(1)__________ 1969 lernen Kinder mit der „Sesamstraße“ Buchstaben, Zahlen und 

Verkehrsregeln – vier Jahre später auch in Deutschland. Doch der Start war nicht 

einfach. Viele deutsche Eltern und Pädagogen (2)__________ damals gegen die 

Serie. 

Menschen in aller Welt kennen Ernie, Bert und ihre Freunde – die lustigen Puppen 

aus der „Sesamstraße“. (3)__________ ihrer Hilfe können Kinder auf unterhaltsame 

Art etwas lernen, (4)__________ Beispiel Zahlen oder wichtige Verkehrsregeln. Ende 

der 1960er-Jahre wurde die US-amerikanische Serie besonders für Kinder aus 

ärmeren Familien entwickelt, (5)__________ nicht so viele Bildungsmöglichkeiten 

hatten wie andere Kinder. 

In (6)__________ USA wurde die erste Folge am 10. November 1969 gezeigt. Seit 

1973 können auch Kinder in Deutschland die Serie sehen. Doch damals glaubten 

viele deutsche Eltern und Pädagogen, dass Figuren wie Oscar, der in einer Mülltonne 

lebt, keine guten Vorbilder für Kinder sind. In Bayern (7)__________ die Sendung 

zuerst gar nicht gezeigt. Der Chef des bayrischen Fernsehens meinte, dass Kinder 

sich mit den „Negern“, die in der Sesamstraße auftreten, nicht identifizieren können. 

Ab 1978 gab es dann eine deutsche Version der „Sesamstraße“. Dafür entwickelte 

man zwei neue Puppen: Tiffy und den Bären Samson. Später kamen weitere Figuren 

dazu. Peter Röders, (8)__________ den Bären spielte, erzählt: „In Amerika lag der 

Fokus auf dem Lernen. Bei uns war es mehr auf soziales Miteinander ausgerichtet.“ 

In einer Folge geht (9)__________ darum, wie die Tochter türkischer Arbeiter in 

Deutschland Freunde findet. 

Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt unterschiedliche Versionen (10)__________ 

Serie. So wirbt die israelische „Sesamstraße“, die dort „Rechow Sumsum“ heißt, für 

bessere Beziehungen zwischen Juden und Arabern. In Südafrika informiert die Puppe 

Kami Kinder (11)__________ Aids und in den USA (12)__________ es seit 2019 eine 

Figur, deren Mutter Drogen nimmt. 50 Jahre nach der ersten Sendung sehen 

Millionen Kinder die „Sesamstraße“ – in 150 Ländern und 70 Sprachen. 

 

 

 

 

 



SCHREIBEN          

 

VII. Wie sieht deine Traumschule aus? Was würdest du gern in deiner Schule 

ändern und was gefällt dir dort besonders gut? Denkst du, dass in der modernen 

Zeit auch die Schule und der Unterricht moderner sein sollten? 

Schreib zu diesem Thema einen Text. Du solltest 120 bis 150 Wörter schreiben. 

(Du darfst deinen Namen oder den Namen deiner Schule nicht nennen!) 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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LÖSUNGEN 

HÖREN 

I. 

a)  1. falsch 2. richtig 3. richtig 4. richtig  

5. falsch 6. falsch 7. richtig 

b) 8. Aus China.  9. Hörbücher  10. In der Altstadt 

(für jede richtige Antwort 2 Punkte) 

 

LESEN 

II. 

1. a  2. b  3. c  4. b 

5. b  6. a  7. c  8. c 

(für jede richtige Antwort 1 Punkt) 

 

III. 

1. A  2. E  3. G  4. D  5. B 

(für jede richtige Antwort 1 Punkt) 

 

IV.   

1. die Bundeskanzlerin 2. der Spieß 

3. der Zuschauer  4. der/das Silvester 

5. die Pfanne   6. die Zutat 

(für jede richtige Antwort 2 Punkte) 

 

 

 



LEXIK UND GRAMMATIK 

V. 

1.b 2.c 3.a 4.c 5.a 6.b 7.b 

8.c 9.a 10.a 11.a 12.c 13.c 

(für jede richtige Antwort 1 Punkt) 

 

VI. 

1. Seit  2. waren 3. Mit  4. zum 

5. die  6. den  7. wurde 8. der 

9. es  10. der  11. über 12. gibt  

(für jede richtige Antwort 1 Punkt) 

 

SCHREIBEN 

Inhalt – 5 Punkte  

Grammatik – 10 Punkte  

Wortschatz - 10 Punkte  

Stil – 5 Punkte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


