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NJEMAČKI JEZIK 8. razred 

 

Popunjava učenik: 

Unesi zaporku (kombinacija 5 znamenki i riječ): 

Zaporka:        

LISTA OŠ (zaokružiti potrebno, A ili B): 

A (koji NISU boravili…) B (koji JESU boravili…) C 
izborna nastava od 

4. razreda 
 

Slušanje s razumjevanjem 

Čitanje s razumjevanjem 

Uporaba jezika (gramatika i vokabular) 

 

 Županijsko povjerenstvo: 

 1. 

 2. 

 3. 

  

(mjesto, nadnevak)  
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I. HÖRVERSTEHEN 
 

Aufgabe 1  
Lies zuerst die Aussagen. Dann hör dir die fünf kurzen Texte an und entscheide, ob die 
Aussagen 1 –  9  richtig (R) oder falsch (F)  sind. 0 ist ein Beispiel. 
Du hörst die Texte zweimal. Anschließend hast du fünf Minuten Zeit, um deine 
Antworten in den Antwortbogen zu übertragen.   

9 Punkte 

  R F 

0. Für Deutsche ist nicht wichtig, woher ihr Essen kommt.  X 

1. Niedrige Transportkosten sind auch  umweltfreundlich.   

2. Zumba  kommt aus USA.   

3. Zumba kann man in vielen Fitnessstudios in Deutschland tanzen.   

4. Heute tragen auch viele Frauen Rucksäcke statt Taschen.   

5. Rucksäcke sind nicht nur praktisch sondern auch gesund.   

6. Die deutschen Jugendlichen verschicken die Nachrichten nur noch 
über WhatsApp. 

  

7. In der Welt schickt man über WhatsApp jeden Monat etwa 17 
Milliarden Nachrichten. 

  

8. Reisekarten im Auto sind heute notwendig.   

9. Auf das Navi kann man sich nicht hundertprozentig verlassen.   

 

Aufgabe 2  
Lies zuerst die Aufgaben (0 – 7). Dann hör dir den Text „Schokolade“ an und kreuze die 
richtige Antwort a, b oder c an. 0 ist ein Beispiel.  
Du hörst den Text zweimal. Anschließend hast du fünf Minuten Zeit, um deine 
Antworten in den Antwortbogen zu übertragen.   

7 Punkte 
1. Schokolade mögen 

a) fast alle Menschen. 
b) sehr wenige Menschen. 
c) nicht viele Menschen. 

 
2. Man isst oft Schokolade, wenn man 

a) schlechter Laune ist. 
b) guter Laune ist. 
c) sich gut fühlt. 

 
3. 100 Gramm Schokolade hat  

a) weniger Kalorien als eine Mahlzeit. 
b) mehr Kalorien als eine Mahlzeit. 
c) etwa so viel Kalorien wie eine Mahlzeit. 
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4. Schokolade  
a) ist vitaminarm. 
b) enthält gar keine Vitamine. 
c) ist vitaminreich. 

 
5. Eine Tafel Milchschokolade hat 

a) 80 Gramm Fett. 
b) 40 Gramm Fett. 
c) 40 % Fett. 

 
6. Bitterschokolade ist gesund, weil sie 

a) keinen Zucker enthält. 
b) viel Kakao enthält. 
c) fettarm ist. 

 
7. Vor dem 19. Jahrhundert aß man wenig Schokolade, weil 

a) es nicht viele Apotheken gab. 
b) sie viel gekostet hat. 
c) sie nicht gut für die Gesundheit war. 

 
8. Die berühmte Schokoladenfabrik  Lindt war  

a) die erste Schokoladenfabrik in der Schweiz. 
b) die zweite Schokoladenfabrik in der Schweiz. 
c) die dritte Schokoladenfabrik in der Schweiz. 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

a        
 

Aufgabe 3 
Lies zuerst die Überschriften (a - g). Hör dir dann die fünf Texte (0 – 4) über die Gründe, 
warum man Fremdsprachen lernen soll, an. Ordne jedem Text die passende Überschrift 
zu. Zwei Überschriften sind zu viel. 0 ist ein Beispiel. 
Du hörst die Texte zweimal. Anschließend hast du fünf Minuten Zeit, um deine Antworten 
in den Antwortbogen zu übertragen.   

4 Punkte 

Die Überschriften: 
a) Frieden 
b) Karriere 
c) Integration 
d) Verständigung 
e) Kultur 
f) Gemeinsamkeit 
g) Identität 

Text 0 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 

a     
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II. LESEVERSTEHEN 
 

Aufgabe 1 
Der Text „Gelderner Straßenmalerfest“ hat sechs  Lücken. Lies den Text und wähle für 
jede Lücke den passenden Satz von der Satzliste aus. 0 ist ein Beispiel. Zwei Sätze 
bleiben übrig. Übertrage anschließend deine Antworten in den Antwortbogen. 

5 Punkte 

Gelderner Straßenmalerfest 
 

Wie an jedem letzten Wochenende in den Sommerferien findet auch in diesem Jahr wieder 
das Straßenmalerfest in Geldern statt. Das Straßenmalerfest ist mittlerweile zu einer 
Tradition in den Sommerferien geworden: 0.     a     Aus ganz Deutschland, manchmal auch 
aus dem Ausland, reisen die Maler an, viele sind Profis und Kunststudenten. Von Samstag 
bis Sonntag malen sie überall in der Innenstadt Bilder auf die Straßen und Wege.  
1. ______ Diese Bilder malen die Künstler mit Kreide. Etwas Kreide bekommen die Maler 
von der Stadt, aber das ist natürlich nicht genug für ein großes Bild. Denn die Bilder sind 
manchmal mehrere Quadratmeter groß. Und weil so viele Maler zu dem Straßenmalerfest 
kommen, verdienen sie kaum etwas. 2. _______ Schließlich ist die Kreide nicht billig.  
Auch Kinder kommen gerne zum Straßenmalerfest nach Geldern. Denn dort gibt es 
regelmäßig Malkurse für Kinder bis 14 Jahre. 
Doch nicht nur Maler und Kinder kommen, das Fest zieht auch Musiker und andere Künstler 
an. 3. _______ Natürlich kommen Tausende Besucher. Sie laufen durch die Straßen, sehen 
sich die Bilder an und hören den Musikern zu. Selbstverständlich gibt es auch Imbisswagen 
- keiner muss hungrig nach Hause fahren. Aber weil es so voll ist, muss man ein bisschen 
Zeit mitbringen, wenn man ein Eis oder Pommes essen möchte. 
Am späten Sonntagnachmittag bekommen die Maler mit den besten Bildern einen Preis.       
4. ________ „Wir kommen, weil die Atmosphäre toll ist und weil wir hier viele Bekannte 
und Freunde treffen“, sagt ein Straßenmaler und malt schnell weiter. „Mein Bild ist dieses 
Jahr sehr groß, circa vier Quadratmeter, und ich muss am Sonntag fertig sein.“ Dann geht 
es wieder zurück nach Hause. Nur die Bilder bleiben. 5.________ Doch irgendwann 
verschwinden auch sie, weil es geregnet hat und viele Leute darüber gegangen sind – bis 
zum nächsten Jahr, wenn die Maler wieder mit ihren Kreiden nach Geldern kommen und 
neue Bilder malen. 

Quelle: www.scholz.de 

Die Satzliste: 
a) Es findet dort schon seit mehr als 20 Jahren statt.  
b) Trotzdem steht neben jedem Künstler ein Hut oder ein Teller für Geld. 
c) Weil sie speziell bearbeitet sind, kann man sie noch mehrere Wochen sehen. 
d) Dann tanzen sie umsonst für die Besucher. 
e) Weil sie speziell bearbeitet sind, kann man sie nur wenige Wochen sehen. 
f) Manche malen eigene Bilder, manche auch Bilder von berühmten Malern, wie zum 

Beispiel die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. 
g) Sie alle zeigen ihre Kunst umsonst auf der Straße. 
h) Der Preis ist aber nicht besonders hoch. 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

a      
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Aufgabe 2 
Im Interview mit Laura, 16, erfährst du, wie sie ihre Freizeit verbringt, wo es die besten 
Clubs gibt und was man in München auf jeden Fall sehen muss. Lies ihre Antworten (a - 
g) und ordne jeder Antwort die passende Frage (0 - 8) zu. Zwei Fragen sind zu viel. 0 ist 
ein Beispiel. Übertrage anschließend deine Antworten in den Antwortbogen. 

6 Punkte 

a) Zum Tanzen gehe ich am liebsten an die Isar. Unter den Brücken werden riesige 
Musikboxen aufgestellt. Und das ist immer kostenlos. In den Diskos muss man fünf 
Euro Eintritt bezahlen und die Musik ist da nicht so toll. Ich gehe nicht so oft dorthin 

b) In einer Bar oder in der Disko kostet der Abend zwanzig Euro. Wenn ich an der Isar 
feiere, reichen fünf Euro.  

c) In der Nähe vom Hauptbahnhof gibt es eine Studentenbar, das Café Kosmos. Da trifft 
man immer viele Leute, es ist immer was los. Mit 16 Jahren darf man bis Mitternacht 
in einer Bar bleiben.  

d) Eigentlich gehe ich jedes Wochenende aus. Manchmal gehe ich auch tagsüber oder 
unter der Woche aus. Wenn ich tagsüber mit meinen Freunden ausgehe, gehen wir 
meistens an die frische Luft, spielen Fußball oder wir gehen Kaffee trinken.  

e) Mit der U-Bahn, S-Bahn oder Tram – die fährt am Wochenende bis 2:30 Uhr. 
Manchmal kann ich auch mit Freunden nach Hause laufen. Es gibt auch eine 
Nachttram. Und die fährt immer im 20-Minuten-Takt. Ein Taxi rufen wir nur selten.  

f) München ist eigentlich eine sichere Stadt, es gibt wenig Kriminalität. Ich gehe als 
Mädchen nicht alleine aus. Es gibt Bars, in denen man sich manchmal unwohl fühlt.  

g) Es ist schwer, in München ungestört zu sein. Aber es gibt eine alte Brücke an der Isar 
zwischen Tierpark und Deutschem Museum. Da kann man draufsitzen und ist ganz 
allein.  

Quelle: www.pasch-net.de 

Fragen: 
0. Wohin gehst du zum Tanzen? 
1. Wie oft gehst du aus?  
2. Wie seid ihr in München unterwegs, wenn ihr ausgeht?  
3. Gibt es ein tolles Plätzchen für Pärchen?  
4. Was kostet die Eintrittskarte für die Disko? 
5. Holen dich auch deine Eltern ab? 
6. Was kostet denn ein Abend für dich? 
7. Gibt es tolle Bars, die in sind? 
8. Gibt es Plätze, die man vermeiden soll? 

a b c d e f g 

0.       
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Aufgabe 3 
Die Teile (0 – 5) des bekannten Märchens „Hans im Glück“ sind auseinander geraten. 
Bringe sie wieder in die richtige Reihenfolge. Teil a) ist der Anfang des Märchens. 
Übertrage anschließend deine Antworten in den Antwortbogen. 

5 Punkte 

Hans im Glück 
 
a) Hans hatte seinem Herren sieben Jahre treu gedient und erhielt als Lohn ein Stück 

Gold, das so groß war wie sein Kopf. Als er nun mit dem schweren Goldstück auf der 
staubigen Straße heimwärts wanderte, sah er einen Reiter und seufzte: »Ach, das 
Reiten ist doch etwas Schönes!« Das hörte der Reiter und sagte: »Wollen wir nicht 
tauschen? Du gibst mir das Gold und nimmst mein Pferd dafür.“   

 
b) Sehr zufrieden wanderte Hans mit seiner Kuh weiter. Mittags bekam er Durst und 

wollte sie melken, aber sie gab ihm keinen Tropfen Milch, sondern nur einen Schlag 
mit dem Hinterfuß. Das sah ein Metzger, der ein Schwein auf seinem Wagen hatte und 
sagte: »Die Kuh ist zu alt, die kann man höchstens noch schlachten!«  

 
c) Und Hans, der Angst bekommen hatte, war einverstanden. Als er mit seiner Gans ins 

nächste Dorf kam, traf er einen Scherenschleifer. Der hörte von den vorteilhaften 
Tauschgeschäften, die Hans gemacht hatte, und gab Hans einen alten Schleifstein für 
die Gans. »Wenn du ein Scherenschleifer bist wie ich, hast du immer Geld in der 
Tasche«, sagte er zu Hans. Glücklich wanderte Hans weiter. Aber der Stein war schwer 
und drückte ihn.  

 
d) Weil Hans aber lieber Schweinefleisch als Rindfleisch aß, so tauschte er seine Kuh 

gegen das Schwein und führte es neben sich. Dann traf er einen Bauernburschen mit 
einer Gans und erzählte diesem, wie gut er heute getauscht habe. Der Bursche sagte: 
»Ich glaube, dein Schwein ist im Nachbardorf gestohlen worden, die Polizei sucht den 
Dieb. Nimm lieber meine Gans und gib mir das Schwein!«  

 
e) An einem Brunnen wollte er trinken und legte den Schleifstein auf den Brunnenrand. 

Aber als er sich bückte, stieß er aus Versehen den Stein in den Brunnen. Da dankte er 
Gott, dass er ihn von dem schweren Stein befreit hatte. »Ich bin der glücklichste 
Mensch auf der Welt«, rief er und wanderte mit leichtem Herzen und frei von aller Last 
nach Haus zu seiner Mutter. 

 
f) Hans war damit zufrieden und setzte sich fröhlich auf das Pferd. Als aber das Pferd zu 

galoppieren begann, lag Hans bald im Straßengraben. Ein Bauer, der mit einer Kuh 
daherkam, hielt das Pferd an. Hans war ärgerlich und meinte: »So eine Kuh ist doch 
besser, die geht langsam und gibt auch noch Milch!« Der Bauer bot ihm einen Tausch 
an; Hans bekam die Kuh, und der Bauer ritt auf dem Pferd eilig davon.  

Quelle: www.hueber.de 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 

a      
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Aufgabe 4 
Lies noch einmal das Märchen „Hans im Glück“ und entscheide, ob die Aussagen (1 – 4) 
richtig (R) oder falsch (F) sind. 0 ist ein Beispiel. Übertrage anschließend deine 
Antworten in den Antwortbogen. 

4 Punkte 

 R F 

0. Nach der jahrelangen Arbeit ging Hans nach Hause. X  

1. Hans nahm die Kuh, weil er Durst bekam.   

2. Hans hatte Angst vor dem Besitzer des Schweines..   

3. Der Scherenschleifer hat nie von Hans gehört.   

4. Der Schleifstein fiel zufällig in den Brunnen.   

 

III. WORTSCHATZ UND GRAMMATIK 
 

Aufgabe 1 
Lies die Teile der Sprichwörter und verbinde sinnvoll. Zwei Teile bleiben übrig. 0 ist ein 
Beispiel. Übertrage anschließend deine Antworten in den Antwortbogen. 

10 Punkte 

0. Wer zuletzt lacht,  
1. Bellende Hunde  
2. Ordnung ist  
3. Besser den Spatz in der Hand  
4. Morgenstund hat  
5. Wer andern eine Grube gräbt,  
6. Der Apfel fällt  
7. Morgen, morgen, nur nicht heute, 
8. Freunde erkennt man 
9. Jedes Ding hat 
10. Wo ein Wille ist, 

a) als die Taube auf dem Dach. 
b) beißen nicht. 
c) das halbe Leben. 
d) der beste Koch.  
e) fällt selbst hinein.  
f) Gold im Mund. 
g)  in der Not.  
h) ist auch ein Weg. 
i)  ist sicher. 
j) lacht am besten.  
k) nicht weit vom Stamm.  
l) sagen alle faule Leute. 
m) zwei Seiten. 

Quelle: www.deutschalsfremdsprache.ch Wf318 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

j           
 

  



Zaporka:       
 

 

Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika, OŠ, šk. god. 2013./2014  Stranica 7/8 

Aufgabe 2 
Lies die Sätze und schreibe die passenden Berufe. Übertrage anschließend deine 
Lösungen in den Antwortbogen. Beachte das Beispiel (0). 

10 Punkte 

0. Sie untersucht die Kranken und hilft dem Arzt im Krankenhaus. Sie ist die 

Krankenschwester. 

1. Er bringt morgens die Post zu den Leuten. Er ist d___B _________________________.  

2. Sie bereitet in der Küche leckeres Essen zu. Sie ist __K_________________________. 

3. Er repariert Autos. Er ist d___ A___________________________________________. 

4. Sie notiert alles, was der Chef ihr diktiert. Sie ist d___ S________________________.  

5. Er  bedient im Restaurant die Gäste. Er ist d___ K_____________________________.  

6. Sie kontrolliert die Zähne ihrer Patienten. Sie ist d__Z_________________________. 

7. Er kümmert sich um den Garten. Er ist d___ G_______________________________. 

8. Sie betreut die Kinder im Kindergarten. Sie ist d___ K_________________________. 

9. Er verkauft Medikamente. Er ist d___ A____________________________________. 

10. Sie unterrichtet Erdkunde. Sie ist d___ E____________________________________. 

Quelle: www.deutschalsfremdsprache. ch Ku311 

 

Aufgabe 3 
Die Schüler der Klasse 8 a waren sehr fleißig sowohl in der Schule, als auch zu Hause. 
Was haben sie alles gemacht? Lies die Sätze  und unterstreiche das passende Verb nach 
dem Beispiel 0. Übertrage anschließend deine Lösungen in den Antwortbogen. 

10 Punkte 

0. Otto hat am Wettbewerb „ Jugend testet“ stattgefunden/ teilgenommen.  

1. Monica ist oft zu Fuß in die Schule gefahren/ gegangen.   

2. Peter hat immer im Unterricht aufgepasst/ gelassen.  

3. Anne hat Handball fünfmal in der Woche gehalten / trainiert.  

4. Peter hat viele Bücher  ferngesehen/ gelesen. 

5. Eva hat oft Kuchen für Schulprojekte  gebacken/ gewaschen. 

6. Ben hat seine Hemden selbst gebügelt / gefallen.  

7. Erica hat vielen Klassenkameraden geholfen/ gelernt. 

8. Marcus hat jeden Tag Staub aufgeräumt/gesaugt. 

9. Thea hat viele Bilder geschrieben/ gezeichnet.  

10. Ralf hat viele Fahrräder  repariert/ verstanden. 

 
Quelle: www.deutschalsfremdsprache ch Zw210 
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Aufgabe 4 
Lies den Text „ Thomas geht Ostereier suchen“  und kreuze für jede Lücke das richtige 
Wort (a, b oder c) an. Beachte das Nullbeispiel. Übertrage anschließend deine Lösungen 
in den Antwortbogen. 

10 Punkte 

Thomas geht Ostereier suchen 
 
Die Sonne scheint und        0        Vögel pfeifen. Thomas hat eine ____1____ Laune. 

Er macht ___2_____ Spaziergang. Was leuchtet da im ___3____ Gras? 

Ein Osterei! Bald ist Ostern. Zum Glück hat Thomas ___4_____ Korb dabei.  

Denn er findet noch mehr bunte Eier. Hier liegt ein ___5_____ Ei mit blauen Tupfen,  

da ein gelbes mit braunen Tupfen. Thomas hat _____6____ Freude an den Eiern.  

Jemand tippt ihm auf ___7____Schulter. Polizei! - „He, du! 

 Hast du ____8_____Verbotstafel nicht gesehen?  

Ostereier - Sammeln ist verboten!“ Das hat Thomas nicht gewusst.  

Er bekommt ____9______ Strafe. Er muss ____10____ Tag lang Eier färben.  

 
Quelle: www.deutschalsfremdsprache. ch BI221 

0.  a) das b) der c) die 

1.  a) gute b) guter c) guten 

2.  a) eine b) einer c) einen 

3.  a) grüner b) grünem c) grünen 

4.  a) einer b) einem c) einen 

5.  a) rote b) roter c) rotes 

6.  a) große b) großem c) großen 

7.  a) das b) der c) die 

8.  a) das b) der c) die 

9.  a) ein b) eine c) einen 

10.  a) ein b) eine c) einen 

 


