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Nalogo rešujejo tekmovalci skupin E in F 

 

Točkovnik 

 

 Del tekmovalne naloge možne točke dosežene točke 

A. 

Bralno razumevanje - 1. naloga 8 

 2. naloga 7 

3. naloga 5 

B. Strukture – naloga dopolnjevanja 14  

C. Strukture – slovnične naloge – 1. naloga 6  

 2. naloga 10  

 Skupno število točk 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za nalepko z geslom 
 
 
 
 
 



   

 

Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnik srednjih 
šol 

Skupina E:  gimnazijski program – 2. tuji jezik                                                                    
Skupina F: tehniški, strokovni in poklicni program - 1. in 2. tuji jezik 

 
 

3L2TJ - državna raven, 5. 2. 2019  2 

A) Leseverstehen 

Arno ist Schülersprecher: „Der Job ist mein Hobby geworden“ 
Quelle: https://www.yaez.de/schule/schuelersprecher-sein-das-amt-ist-mein-hobby-geworden/ 

Text: Anne Le, 21. 6. 2018 

 

SCHÜLERSPRECHER SEIN BEDEUTET VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN. 

DOCH WAS MACHT MAN DA GENAU UND WELCHE EIGENSCHAFTEN SOLLTE 

MAN MITBRINGEN? 

Arno hat gerade sein Abitur geschafft und berichtet über seine Zeit als Schülersprecher am 

Karlsgymnasium in München. Wir wollten wissen, warum man sich eigentlich neben 

Schulstress, Hobbys noch zusätzliche Arbeit aufhalst. 

A  

Nein, aktuell bin ich in meinem dritten Jahr. Bei uns kann man ab der 9. Klasse Schülersprecher 

werden. Ich habe mich damals auch direkt aufstellen lassen, wurde aber zunächst nicht gewählt. 

Ein Jahr später habe ich es dann nochmal versucht und es hat geklappt. Ich erinnere mich noch 

an meine „Wahlrede“: „Ich habe einfach Bock darauf, für euch einzustehen.“ Weniger ist eben 

manchmal mehr. 

B  

Bis zur 9. Klasse war ich schon einige Jahre lang Klassensprecher und habe auch im Orga-

Team für die Schulgemeinschaft geholfen. Ich habe gemerkt, dass mir das großen Spaß macht 

und man so auch Mitschülern eine große Freude machen kann: ein Grund, der mich immer 

wieder motiviert, weiterzumachen! 

C 

Es stehen natürlich alltägliche Dinge an, die bei uns regelmäßig stattfinden: Das Sommerfest 

oder der Adventsbasar zum Beispiel. Das sind Veranstaltungen, bei der jede Klasse etwas 

anbietet, also Gebasteltes oder Essen oder Aktivitäten, für die die anwesenden Eltern dann einen 

kleinen Betrag bezahlen. Das Besondere daran ist, dass wir den gesamten Betrag spenden. Nach 

Ägypten. Hier haben wir eine Partnereinrichtung, die wir seit Jahren finanziell aber auch mit 

Muskelkraft unterstützen. Vor zwei Jahren haben wir einen Spendenlauf organisiert, mit dem 

wir einen Kleinbus finanzieren konnten, der verletzte Kinder in ländlichen Gegenden zur 

nächsten Krankenstation fährt. 

D  

Das wohl witzigste, was in meiner Zeit passiert ist, war am Tag unseres Adventsbasars. Wir 

brauchten noch zwei Christbäume und hatten kein Transportmittel zur Verfügung. Der nächste 

Baumarkt ist allerdings zu Fuß ein paar Meter weg und so machten wir uns mit zwei Fahrrädern 

auf den Weg. Bei Eiseskälte. Am Ende landeten wir mit unserer Aktion sogar bei Jodel. Alles 

in allem dann ein sehr erfolgreicher und lustiger Tag.   

 

https://www.yaez.de/schule/schuelersprecher-sein-das-amt-ist-mein-hobby-geworden/
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E  

Schwierigkeiten gibt es natürlich immer, zum Beispiel, wenn mal was in der Planung nicht läuft 

oder es mit den Lehrern und Eltern Meinungsverschiedenheiten gibt. Sowas vergisst man 

schnell wieder, weil es eben Kleinigkeiten sind. 

F  

Im September fange ich ein duales Studium im öffentlichen Dienst an. Ich weiß jetzt schon, 

wie man Veranstaltungen organisiert oder wie man im Gespräch mit „wichtigen“ Leuten 

auftritt, das wird mir bestimmt im Berufsalltag helfen. 

G  

Zuverlässigkeit, Motivation und Höflichkeit sind auf jeden Fall sehr wichtig. Man sollte sich 

bewusst sein, dass man von nun an für jeden an der Schule mitverantwortlich ist und alle 

Schüler vertritt. Deswegen sollte man jedem Mitschüler gegenüber höflich sein und stets 

freundlich auftreten.  

H  

Wenn sich Bewerber vorstellen, die Schülersprecher werden wollen, sagen wir immer, dass es 

an jedem selbst liegt, wie viel Zeit er investieren möchte. Ich habe den Job zu meinem größten 

Hobby gemacht und investiere viele Stunden. Natürlich kann man auch weniger investieren und 

ein sehr guter Schülersprecher sein! Das ist jedem selbst überlassen. 

 

 

1. Schreibe den Buchstaben des Abschnitts zu dem passenden Titel.   8 Pkt./ ___ 

Napiši črko odstavka k ustreznemu naslovu. 

 

 Wann und warum hast du dich dazu entschieden, zu kandidieren? 

 Was kannst du von deiner Tätigkeit für deine Zukunft mitnehmen? 

 
Hast du während deiner Zeit als Schülersprecher etwas Besonderes auf die 

Beine gestellt? 

 Hattest du auch mal Schwierigkeiten in deinem Amt? 

 Ist das dein erstes Jahr als Schülersprecher? 

 Welche Eigenschaften sollte man als Schülersprecher mitbringen? 

 Ist auch mal etwas total Lustiges passiert? 

 Wie hoch ist der Zeitaufwand? 
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2. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.   7 Pkt./___                                                                                                     

So trditve pravilne (R) ali ne (F)? Označi. 

 

 R F 

a. Arno hat soeben seine Matura bestanden.   

b. Er ist seit über 3 Jahren Schulsprecher.   

c. Spaß zu haben ist das einzige Ziel für Arno als Klassensprecher.   

d. Das Karlsgymnasium sammelte (auch )mit einem Spendenlauf 

Geld. 
  

e. Um Weihnachtsbäume zu organisieren, fuhren sie mit einem 

Kleinbus zum Baumarkt. 
  

f. Als Schülersprecher hatte Arno schon einige Probleme.   

g. Die Bewerber für den Schülersprecher müssen viel Zeit 

investieren. 
  

 

 

 

3. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.  

Podčrtano izrazi z drugimi besedami.      5 Pkt./___ 

 

a. Ich habe mich damals auch direkt aufstellen lassen, wurde aber zunächst nicht gewählt. 

Ich habe mich damals auch direkt aufstellen lassen, wurde aber 

____________________ nicht gewählt. 

b. Ich habe einfach Bock darauf, für euch einzustehen. 

___________________________________________________, für euch einzustehen. 

c. Man kann so auch Mitschülern eine große Freude machen. 

Man kann so auch Mitschüler _____________________________________________. 

d. Das Besondere daran ist, dass wir den gesamten Betrag spenden. 

Das Besondere daran ist, dass wir den __________________________ Betrag spenden. 

e. Das wohl witzigste, was in meiner Zeit passiert ist, war am Tag unseres Adventsbasars. 

Das wohl witzigste, was in meiner Zeit ______________________________ ist, war 

am Tag unseres Adventsbasars. 
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B) Strukturen – Lückentext 

1. Setze die fehlenden Formen, Endungen und Wörter ein. Achte auch auf die korrekte 

Schreibung.                                                                                14 Pkt./___                                                                                                         

Vstavi manjkajoče oblike, končnice in besede. Pazi na pravilen zapis. 

 

 

Schülerjob: Babysitten  
bearbeitet nach: https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/babysitten.html 

 

 

Einer der beliebtesten Schülerjobs ist ohne Zweifel 

________________ (1) Babysitten. Nicht zuletzt, weil 

es zu den Tätigkeiten gehört, _______________ (2) du 

bereits mit 13 Jahren in de_____ (3) privaten Rahmen 

ausüben darfst – so das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

Dennoch ist der Job nicht zu unterschätzen, denn als 

Babysitter hast du ein Höchstmaß 

___________________ (4) Verantwortung – nämlich 

für einen klein_______ (5) Menschen! Und gerade deshalb sollte nicht der Blick auf eine 

schnelle Taschengeldaufbesserung im Vordergrund stehen, ________________ (6) die 

Eignung für diesen Nebenjob. 

Aber wer eignet sich als Babysitter? 

Zunächst mal muss ________________ (7) der Umgang mit Säuglingen bzw. Kleinkindern 

liegen. (Übrigens: Von Säuglingen bzw. Babys spricht man im ersten Lebensjahr, von 

Kleinkindern im zweiten und dritten Lebensjahr.) Und das weißt du natürlich nur, 

__________________ (8) du bereits Erfahrung mit jüngeren Geschwistern sammeln konntest 

oder auf die Zwerge von Tante, Onkel oder Freunden dein____________ (9) Eltern aufgepasst 

hast. Babysitten ist nämlich nichts, was man mal eben an 'nem fremden Baby üben kann. Und 

die Tatsache, dass du kleine Kinder süß findest, reicht nicht. 

Dir sollte also _______________ (10) Umgang vertraut sein, d. h. wie man ein Baby richtig 

trägt, aus dem Liegen aufnimmt und wieder hinlegt, wie man wickelt und auch füttert. Dazu 

gehört dann auch die Zubereitung der Nahrung. Du weißt, wie man das Baby beschäftigt bzw. 

Bild: istockphoto #14382624 
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wie man mit ihm spielt und auch, wie man das Kind beruhigt, wenn _____________________ 

(11) schreit. 

Aber auch wer nicht die Möglichkeit hat, im privaten Umfeld den Umgang 

_________________ (12) Babys zu lernen, kann sich die Kenntnisse über eine „Babysitter-

Ausbildung“ z. B. ______________________ (13) Deutschen Roten Kreuz oder einer 

Volkshochschule aneignen. Die Kosten für den Kurs liegen allerdings bei 20 

__________________ (14) 40 Euro. 

 

 

 

C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Verbinde die Sätze.        6 Pkt./___  

Poveži stavke. 

 

a. Wir haben hier schon einige Jobs dieser Art gehabt. Sie wurden bis zu 10 Euro pro Stunde 

bezahlt. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b. Wenn dich ein Job als App-Tester interessiert, registriere dich einfach und abonniere 

unseren Jobletter. Du verpasst die nächsten Angebote nicht. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2. Bilde aus den gegebenen Wörtern andere Wortarten.             10 Pkt./ ___ 

Iz besed v oklepaju tvori drugo besedno vrsto. 

 

Schülerjob: Apps testen 
https://schuelerjobs.de/ratgeber/jobinfos/apps-testen.html 

 

Täglich werden neue Apps für Smartphones und 

Tablets _______________________ (1/die 

Entwicklung). Bevor diese dann zum Download zur 

_______________________ (2/verfügen) stehen, 

werden sie ausgiebig getestet, um Fehler zu 

minimieren. Es muss zum Beispiel sichergestellt 

werden, dass die Benutzerführung leicht und 

allgemein _______________________ (3/der 

Verstand) ist. Sehr wichtig ist natürlich auch, dass die Apps einwandfrei auf allen Geräten und 

Betriebssystemen _______________________ (4/das Laufen). Und hierfür werden immer 

wieder _______________________ (5/mitarbeiten) gesucht. Zum Testen bekommst du in der 

Regel eine Vorabversion der App zum Nutzen gestellt und musst diese dann nach den Vorgaben 

des _______________________ (6/herstellen) testen. Den Job kannst du in dessen Büroräumen 

_______________________ (7/die Erledigung) oder auch von zu Hause aus. Gefundene Fehler 

oder Verbesserungsvorschläge müssen dann _______________________ (8/die Schrift) und 

ggf. mit Screenshots dokumentiert werden. Deine Ergebnisse werden im Anschluss per E-Mail 

oder über ein Web-Formular an den Hersteller übermittelt oder eben vor Ort besprochen. Als 

App-Tester musst du auf jeden Fall fit auf deinem Gerät sein. Und hierbei ist es nicht unbedingt 

wichtig, das _______________________ (9/die Neuheit) Smartphone bzw. Tablet zu besitzen. 

Natürlich solltest du schon viele Apps genutzt haben und auch gerne neue ausprobieren. 

Darüber hinaus ist eine gewisse _______________________ (10/kreativ) wichtig, um eine App 

auch mit unüblichen Bedienungsabläufen auszureizen. 

  

 

 

 

Bild: istockphoto #87356849 
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D) Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Aufsatz mit 180–210 Wörtern. Wähle eines der beiden Themen und kreuze 

den ausgewählten Titel an.  

Äußere deine Meinung zum Thema, argumentiere und gib eventuell Beispiele. 

Thema 1: Welcher Schülerjob passt zu dir und welcher kommt für dich überhaupt nicht 

in Frage? 

 

Thema 2: Ferienjob – ein Muss in der heutigen Zeit? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Prostor za nalepko z geslom 
 
 
 
 
 Vsebina              – 26 Pkt./ ____ 

Zgradba             – 10 Pkt./ ____ 

Jezikovna pravilnost  – 14 Pkt./ ____ 

--------------------------------------------- 

Skupno število točk – 50 Pkt./____ 



   

 

Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnik srednjih 
šol 

Skupina E:  gimnazijski program – 2. tuji jezik                                                                    
Skupina F: tehniški, strokovni in poklicni program - 1. in 2. tuji jezik 

 
 

3L2TJ - državna raven, 5. 2. 2019  10 

___________________________________________________________________________ 
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