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CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU LIMBILE ENGLEZĂ ȘI GERMANĂ 
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L1 - 6. KLASSE 

VARIANTA 2 

 

 

 

 

I. HÖRVERSTEHEN (30 Punkte: 2 Punkte x 15) 

 

Max und Lena wollen Urlaub machen. Hören Sie den Dialog einmal. Dann 

lesen Sie die Sätze,  hören noch einmal und kreuzen an. Was ist richtig? Was ist  

falsch? 

 

  richtig falsch 

 

1.  Max bekommt Urlaub vom 5. August bis 

zum 30. August. 

 

□ □ 

2.  Lena bekommt auch in der zweiten 

Augusthälfte Urlaub. 

 

□ □ 

3.  Max möchte eine längere Bergwanderung 

machen. 

 

□ □ 

4.  Lena hat Angst, dass es in den Bergen 

regnet. 

 

□ □ 

5.  Max will zwei Wochen am Strand liegen. 

 

□ □ 

6.  Lena will in Italien in alte Städte wandern. 

 

□ □ 

7.  Max denkt, es gibt zu viele Touristen in 

August in Italien. 

□ □ 



 

8.  Max weiβ, dass es im Süden gut zum 

Wandern ist. 

 

□ □ 

9.  Max will nach Korsika zum Segeln. 

 

□ □ 

10.  Das Feriendorf auf Korsika ist zu teuer. 

 

□ □ 

11.  Die beiden Urlaubswochen sind in der 

Hauptsaison. 

 

□ □ 

12.  Lena will ins Reisebüro gehen. Vielleicht 

haben die noch eine Tipp. 

 

□ □ 

13.  Max träumt von einer Burgbesichtigung. 

 

□ □ 

14.  Lena träumt von Schnorcheln im warmen 

Meer. 

 

□ □ 

15.  Beide freuen sich auf gutes Essen und einen 

guten Rotwein. 

 

□ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. LESEVERSTEHEN  (30 Punkte :  6 x 5 Punkte) 

 

Du liest in einer Zeitung diesen Text. 

Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung a , b oder c . 

 

 

 

Eine Zeitung für 

Jugendliche zwischen 

14 und 18 Jahren in 

Europa. Wir 

informieren dich in 

zehn Minuten. 

 

HEUTE  bietet aktuelle 

Informationen 

und lustige 

Geschichten. 

 

HEUTE gibt es nicht im 

Geschäft, du bekommst 

die Zeitung jeden Tag 

online oder am 

Wochenende 

per Post direkt zu 

dir nach Hause. 

 

Struktur von HEUTE 

 

Die ersten Seiten 

informieren 

über die Tagespolitik. 

 

Es gibt immer ein Interview 

mit Fotos und Bildern. 

 

 

 

 

 

HEUTE: die neue 

Jugend-Zeitung 

 

 

 

 

 

 

Auf den Seiten vier und 

fünf findet man Artikel 

über Orte und Städte, die 

auch auf einer Weltkarte 

gezeigt werden. 

 

Die Seiten sechs und 

sieben geben Lesern 

neueste Informationen zu 

Themen aus Wissenschaft und 

Technologie. 

 

 

Diese Seiten können dir und 

deinen Freunden bei den 

Hausaufgaben sehr helfen. 

 

In der Mitte der Zeitung 

findet man das aktuelle 

Fernsehprogramm. Hier 

werden auch Filme und 

Programme vorgestellt, 

die interessant für dich 

sind. Auf der letzten Seite 

gibt es Neues über Filme 

und deine Lieblingsstars. 

 

Speziell für junge 

Leserinnen und Leser 

 

HEUTE ist ein guter 

Einstieg in die Presse: Mit 

uns kannst du beginnen, 

dich über Aktuelles zu 

informieren. Lerne unsere 

Zeitung kennen und 

schreibe uns: Wie findest 

du  HEUTE ? 

 

Viel Spaß dabei! 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 „ HEUTE “ ist gemacht für … 

a Jungen und Mädchen. 

b Leser in der ganzen Welt. 

c Zwölf- bis Achtzehnjährige. 

 

 

2 „ HEUTE “ bekommt man … 

a immer im Geschäft. 

b Samstag und Sonntag mit der Post. 

c von Montag bis Freitag im Internet. 

 

 

3 Mit „ HEUTE “ kann man … 

a fotografieren lernen. 

b Politik verstehen. 

c weltweit Freunde finden. 

 

 

4 Im letzten Teil von „ HEUTE “ kann man … 

a andere Länder kennenlernen. 

b Informationen über berühmte Personen lesen. 

c sich über das Kinoprogramm informieren. 

 

 

5 „ HEUTE “ liest man, weil man … 

a mit dem Zeitunglesen anfangen möchte. 

b schon viel Erfahrung im Zeitunglesen hat. 

c selbst in der Zeitung schreiben möchte. 

 



 

 

 

III. SCHRIFTLICHE PRODUKTION – 30 Punkte 

 

Du bist neu in der Klasse. Deine Deutschlehrerin, Frau Gross, lädt dich ein, am 

Freitagnachmittag mit anderen Schülerinnen und Schülern eine Party im Sportzentrum zu 

feiern. Schreib Frau Gross eine E-Mail: 

 

– Sag danke und sage, dass du kommst. 

– Informiere, wie du helfen willst. 

– Frag nach dem Weg. 

 

Schreib 60 Wörter. 

Schreib zu allen drei Punkten. 


