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Nalogo rešujejo tekmovalci skupine A 

Točkovnik 

 Del tekmovalne naloge možne točke dosežene točke 

A. 
Bralno razumevanje - 1. naloga 10 

 
2. naloga 14 

B. Strukture – naloga dopolnjevanja 15  

C. Strukture – slovnične naloge – 1. naloga 9  

 2. naloga 8  

D. Pisno sporočanje 10  

 Skupno število točk 66  

 

 

 

A) Leseverstehen 

 

Empfehlung für die Zukunft  

Ferienjobs bessern nicht nur das Taschengeld auf, sondern sind auch eine gute Vorbereitung aufs 

spätere Berufsleben. 

An diesem Freitag ist für die Schüler im Landkreis Freising der letzte Schultag vor den 

Sommerferien. Viele Jugendliche werden die kommenden sechs Wochen nutzen, um mit 

Ferienjobs ihr Taschengeld aufzubessern oder erste Arbeitserfahrungen zu sammeln – was die 

beruflichen Zukunftschancen der jobbenden Schüler erhöhen kann. Auch Kurzentschlossene 

könnten bei der Suche nach einem Ferienjob eventuell noch fündig werden. 

In Cafés aushelfen, bei der Gartenarbeit mitanpacken, Hunde ausführen, in Büros oder Boutiquen 

helfen, Inventurhilfe oder im Supermarkt Regale auffüllen: „Ferienjobs gibt es in sämtlichen 

Ime, priimek: 

__________________________ 

 

Razred: ______ 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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Bereichen - gewerblich und auch privat“, sagt Kathrin Stemberger von der Pressestelle der 

Freisinger Arbeitsagentur. Doch wie findet man die? „Wir empfehlen allen Schülerinnen und 

Schülern auf Jobsuche, Eigeninitiative zu zeigen und die eigenen Netzwerke zu nutzen“, sagt 

Stemberger. Gerade Schülerjobs ließen sich oftmals über den Freundes- und Bekanntenkreis der 

Eltern organisieren. Ebenfalls zu empfehlen seien Aushänge, zum Beispiel in Supermärkten oder 

Jugendzentren. „Und man kann auch selbst mit einem kleinen Steckbrief für sich als Ferienjobber 

Werbung machen.“ In Lokalzeitungen fänden sich ebenfalls hin und wieder Anzeigen 

für Ferienjobs. 

Genauso kann man direkt bei den Betrieben oder in den Geschäften vor Ort nachfragen. „Viele 

Jugendlichen haben auch schon durch Schulpraktika Kontakte zu Firmen aufgebaut, die sie nun 

nutzen können.“ Wer über 18, flexibel und mobil ist, kann sich auch an die Jobvermittlung der 

Arbeitsagentur am Flughafen wenden. Dort kann man seine E-Mail-Adresse hinterlassen, um beim 

nächsten Stellenangebot dann entsprechend informiert zu werden. 

Für Jugendliche gelten beim Jobben besondere Vorschriften. Laut Jugendarbeitsschutzgesetz 

dürfen Schüler ab 15 Jahren in den Ferien bis zu vier Wochen pro Jahr arbeiten. Wer nicht mehr 

vollzeitschulpflichtig ist, auch länger - im Freistaat ist das nach neun Schuljahren. Für beide 

Gruppen gilt: Acht Stunden Arbeit täglich sind erlaubt, zwischen sechs und 20 Uhr. In Gaststätten 

dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bis 22 Uhr arbeiten. 

Strengere Regelungen sieht das Gesetz für 13- bis 14-Jährige vor. Sie dürfen nur leichte und 

geeignete Jobs wie Werbeprospekte austragen, Babysitten und Nachhilfegeben ausüben - und das 

auch nur zwei Stunden täglich zwischen 8 und 18 Uhr, dafür aber das ganze Jahr über. 

Das Wochenende ist grundsätzlich für Minderjährige tabu. Ausnahmen gibt es für Gaststätten, bei 

Sportveranstaltungen oder in der Landwirtschaft. Im Handel darf zusätzlich samstags gearbeitet 

werden. Generell sind gefährliche Arbeiten sowie besonders anstrengende Tätigkeiten wie 

Fließband- oder Akkordarbeit nicht erlaubt. 

Vom höheren Taschengeld abgesehen, können Ferienjobs Jugendliche auf die spätere Arbeitswelt 

einstimmen: „Pünktlichkeit, Disziplin, Fleiß, Eigeninitiative, Motivation, Engagement - ein 

Ferienjob ist eine gute Probe für die Zukunft“, sagt Stemberger. „Und das sehen auch spätere 

Ausbilder beziehungsweise Arbeitgeber so. Ferienjobs sind daher eine überzeugende Empfehlung 

in späteren Bewerbungen.“ 

 

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/auch-kurzentschlossene-haben-noch-chancen-empfehlung-

fuer-die-zukunft-1.4071346 

 

 

 

 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/auch-kurzentschlossene-haben-noch-chancen-empfehlung-fuer-die-zukunft-1.4071346
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/auch-kurzentschlossene-haben-noch-chancen-empfehlung-fuer-die-zukunft-1.4071346
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1. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an.                     10 Pkt./___                                                                                                     

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

 

 

  R  F 

1. Im Landkreis Freising dauern die Sommerferien sechs Wochen.   

2. Schüler, die sich kurzfristig zu einem Ferienjob entschließen, 

können leider keinen Job finden. 

  

3. Schülerjobs können in vielen Fällen über den Freundes- und 

Bekanntenkreis der Eltern organisiert werden. 

  

4. Einen Ferienjob bekommt man nur dann, wenn man direkt bei 

den Betrieben oder in den Geschäften vor Ort nachfragt. 

  

5. Laut Vorschriften dürfen Schüler ab 15 Jahren in den Ferien 

maximal acht Stunden pro Tag arbeiten. 

  

6. 16-Jährige dürfen in einem Gasthof sogar bis Mitternacht 

arbeiten. 

  

7. 13- und 14-Jährige dürfen laut Gesetz zum Beispiel keine 

Kleinkinder betreuen. 

  

8. Im Handel dürfen Jugendliche nur am Wochenende jobben. 

 

  

9. Schwere Arbeit am Fließband kommt für minderjährige 

Jugendliche nicht in Frage.  

  

10. Ferienjobs können Jugendliche auf die zukünftige Arbeitswelt 

vorbereiten. 

  

 

 

 

2. Drücke das Unterstrichene mit anderen Worten aus.                                       14 Pkt./ ___                         

      Podčrtano izrazi z drugimi besedami. 

1. Ferienjobs bessern nicht nur das Taschengeld auf, sondern … 

___________________________________________________________________________ 

2. Viele Jugendliche werden die kommenden sechs Wochen nutzen, um mit Ferienjobs ihr 

Taschengeld aufzubessern oder erste Arbeitserfahrungen zu sammeln. 

___________________________________________________________________________   

3. In Lokalzeitungen fänden sich ebenfalls hin und wieder Anzeigen für Ferienjobs. 

___________________________________________________________________________ 
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4. Wer über 18, flexibel und mobil ist, kann sich auch an die Jobvermittlung der 

Arbeitsagentur am Flughafen wenden.  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Das Wochenende ist grundsätzlich für Minderjährige tabu. 

___________________________________________________________________________  

6. Generell sind gefährliche Arbeiten sowie besonders anstrengende Tätigkeiten wie 

Fließband- oder Akkordarbeit nicht erlaubt. 

___________________________________________________________________________ 

7. „Pünktlichkeit, Disziplin, Fleiß, Eigeninitiative, Motivation, Engagement - ein Ferienjob 

ist eine gute Probe für die Zukunft“, sagt Stemberger.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

B) Strukturen – Lückentext 

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

Schreibung.                                                                                                        15 Pkt./___  

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

Linktipp: Die ungewöhnlichsten Ferienjobs 

Nur noch wenige Wochen, dann starten die langersehnten Sommerferien. Endlich Zeit 

______ (1) Freunde, Sonne und See. Doch viel Freizeit bedeutet auch eine Menge Zeit zum 

Geld ausgeben. Mit d______ (2) richtigen Ferienjob füllen Sie Ihren Geldbeutel und 

Langeweile hat keine Chance.  

Der Job als Babysitter beim Nachwuchs der Nachbarn, ______ (3) Kellnern in einem Café und das 

Austragen von Zeitungen sind die absoluten Klassiker unter den Nebenjobs. Auf nach-dem-

abitur.de finden Sie einige spannende Ferienjobs, von denen Sie bestimmt noch nie etwas gehört 

haben. 

https://www.nach-dem-abitur.de/ferienjobs-lebenslauf.html
https://www.nach-dem-abitur.de/ferienjobs-lebenslauf.html
https://www.euroakademie.de/magazin/ferienjob/
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Inselsitter im Paradies 

Ihr Büro ist ein Strand aus weiß______ (4) Sand, ihr Badezimmer der türkis glitzernde Ozean. 

Man könnte sagen, Sie machen Urlaub in Australien und werden dafür bezahlt. Hört sich an wie 

ein Scherz, ist es aber nicht. Die australische Tourismusbörse sucht immer wieder Inselwärter am 

Great Barrier Reaf. Die Anzahl der Bewerber ist genauso gigantisch ______ (5) die Bezahlung. 

Rund 80.000 Euro bekommt der oder die Auserwählte für ein halbes Jahr „Inselsitting“ – bei freier 

Kost und Logis. 

Dafür fahren Sie von Insel zu Insel, kümmern sich ______ (6) bestimmte Fischarten, sind Postbote 

und führen ein______ (7) Blog, der regelmäßig mit spektakulären Fotos, Texten und Videos 

gefüttert werden muss. 

Klatschen gegen Bezahlung – arbeiten als Claqueur 

Sie lieben die Atmosphäre im Theater? Sie gehen gerne ______ (8) Konzerte oder in 

Fernsehshows? Dann könnte der Job d______ (9) Claqueurs genau der richtige für Sie sein. 

Schüchtern sollten Sie allerdings nicht sein, denn Sie sorgen im Publikum für Stimmung – Sie 

klatschen, rufen und grölen – je nachdem, was gerade gefordert ist. Die Vorteile liegen auf der 

Hand: Sie bekommen die Besuche kulturell______ (10) Veranstaltungen bezahlt und die 

Anstrengung hält sich dabei in Grenzen. Allerdings ist finanziell meist nicht viel mehr ______ 

(11) erwarten, als der derzeitige Mindestlohn von 8,84 Euro. 

Auftritt als Monster, Vampir oder Prinzessin 

Im Sommer ist viel los auf dem Rummelplatz und in den Freizeitparks. ______ (12) sich die 

Besucher richtig schön gruseln, gibt es dort lebendige Monster, Vampire und Zombies, die kleinen 

und großen Besuchern eine Gänsehaut über den Rücken jagen. Wer es lieber etwas freundlicher 

mag, kann sich als Prinzessin betätigen oder sich als Maskottchen mit begeisterten Kindern 

ablichten lassen. Hier können Sie ______ (13) schauspielerisch ausleben und Ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen. Das tröstet vielleicht ein wenig über den übersichtlichen Verdienst hinweg. 

Vom Promoter bis zum Kellner – wo Sie beliebte Ferienjobs finden 

______ (14) es lieber etwas solider mag und keinen riesigen Aufwand bei der Jobsuche haben 

möchte, ist bei etwas weniger exotischen Angeboten wohl besser aufgehoben. Auf jobmensa.de 

und gelegenheitsjobs.de finden Sie zahlreiche Ferienjobs und Nebenjobs in unterschiedlich______ 

(15) Bereichen – städte- und länderübergreifend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und 

viel Spaß beim Jobben! 

 

Quelle: https://www.euroakademie.de/magazin/die-ungewoehnlichsten-ferienjobs/ 

 

 

https://www.jobmensa.de/
https://www.gelegenheitsjobs.de/
https://www.euroakademie.de/magazin/die-ungewoehnlichsten-ferienjobs/
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C) Strukturen – Grammatische Aufgaben 

1. Verbinde die Sätze mit sinnvollen Konjunktionen zu jeweils einem Satz. Stelle die Satzteile 

und Sätze je nach Bedarf um und schreibe die ganzen Sätze auf.        9 Pkt./___  
Poveži stavke s smiselnimi vezniki. Povedi po potrebi preoblikuj in jih v celoti izpiši.   

 

1. Die australische Tourismusbörse sucht immer wieder Inselwärter am Great Barrier Reaf. Die 

Inselwärter veröffentlichen dann in einem Blog spektakuläre Fotos, Texte und Videos. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

2. Sie lieben die Atmosphäre im Theater. Sie könnten als Claqueur arbeiten. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Im Sommer ist viel los auf dem Rummelplatz und in den Freizeitparks. Es ist allgemein 

bekannt. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Bilde aus den gegebenen Wörtern je nach Kontext ein inhaltlich und formal passendes Verb, 

Adjektiv oder Substantiv!                                                                         8 Pkt./ ___  
Iz danih besed smiselno tvori glagol, pridevnik ali samostalnik.         

Interview mit Streetworker: Unterwegs auf der Straße von Hettstedt  

 

Hettstedt/MZ  

Mit langen Haaren, Jeansjacke und Birkenstocksandalen bewegen sie sich in den finstersten Ecken 

der Städte. Darauf beschränkt sich meist das Klischee über das Auftreten und die Arbeit von 

Streetworkern. Auf Christoph Altmann (37), der seit 1. August vergangenen Jahres Streetworker 

in Hettstedt ist, trifft diese Personenbeschreibung nicht zu. 

Aber vielleicht treibt er sich in den finsteren Ecken von Hettstedt herum? Gibt es diese Ecken 

überhaupt? Über seine Arbeit und (1/Zukunft) ___________ Pläne sprach MZ-Reporterin Anke 

Losack mit Christoph Altmann. 

Herr Altmann, gibt es denn finstere Ecken in Hettstedt? 

Altmann: (lacht) Finstere Ecken eher nicht. Aber es gibt Schwerpunkte. Die Flamme der 

Freundschaft, das Einkaufszentrum Rewe und der Stadtpark beispielsweise können da 



 

 

Šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnik srednjih šol 
Skupina A:  gimnazijski program – 1. tuji jezik (2. letnik) 

 
 
 

2L1TJ - šolska raven, 8. 1. 2019 
 

(2/Nennung) __________ werden. Das sind aber keine Brennpunkte im Sinne von massivem 

Drogenkonsum, Prostitution oder Bandenverhalten. Das Verhalten, das die Jugendlichen an den 

Treffpunkten zeigen, ist ganz typisches Jugendverhalten der heutigen Zeit. Wir als Erwachsene 

müssen das erst einmal so (3/Akzeptanz) ___________ und uns vielleicht an unsere Jugendzeit 

zurückerinnern. Die Erwachsenen haben in uns damals auch die „schlimme Jugend“ gesehen. 

Hört sich harmlos an? 

Altmann: So mag es klingen. Aber Hettstedt hat auch Probleme, die bearbeitet werden müssen. 

Ein großes Thema sind die Jugendkriminalität und -arbeitslosigkeit sowie der Konsum von 

Drogen. Außerdem gibt es ein (4/ Höhe) __________ Gewaltpotential und fehlenden Respekt 

gegenüber anderen. Die richtig schlimmen Geschichten passieren meist im Verborgenen oder 

hinter verschlossenen Türen. 

Können Sie denn hinter verschlossenen Türen eingreifen? 

Altmann: Nein. Ich kann bis zur Wohnungstür und nicht weiter. Rein muss das Jugendamt oder 

gegebenenfalls die Polizei. Es sei denn, der Jugendliche wünscht meine Hilfe. Ansonsten kann ich 

Hilfe bei Treffen anbieten oder darauf hoffen und appellieren, dass sie mit Problemen zu mir 

kommen. Meine Arbeit basiert auf (5/ freiwillig) _______________. Dazu muss jedoch ein 

gewisses Problembewusstsein bei den Betroffenen vorhanden sein. 

Wenn die Kontaktaufnahme auf der Straße nur schwer möglich ist, gibt es dann andere 

Möglichkeiten, die Jugendlichen zu erreichen? 

Altmann: Ich versuche es, indem ich die Jugendeinrichtungen in der Stadt unterstütze und 

Sportveranstaltungen organisiere. So wie beispielsweise den 1. Hettstedter Winterferiencup im 

Fußball, den ich gemeinsam mit dem Kreis-Kinder- und Jugendring und dem Kinder- und 

Jugendparlament Hettstedts organisiert habe. Das war ein voller Erfolg – riesiger Zuspruch, bunte 

(6 /mischen) ____________ an Teilnehmern und überregional angelegt. Es war der Auftakt für 

nachfolgende Veranstaltungen. 

Sie sind studierter Sozialpädagoge. Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? 

Altmann: In meiner Vergangenheit lief nicht immer alles glatt. Ich habe leider auch den einen 

oder anderen (7/brechen) ____________ im Lebenslauf vorzuweisen. Viele der Probleme und 

Konflikte der heutigen Jugendlichen sind mir persönlich bekannt. Ich hatte jedoch die notwendige 

Unterstützung, um Lebensziele neu zu definieren und diese umzusetzen. So habe ich mit Ende 20 

erneut die Schulbank gedrückt und Sozialpädagogik (8/ Studium) ___________. Für meine Arbeit 

sind meine persönlichen Erfahrungen aus meiner Jugendzeit ein ganz klarer Vorteil. Ich kann 

Erkenntnisse weitergeben und vielleicht als ein positives Beispiel gelten, nach dem Motto „Besser 

spät als nie“. 

Quelle: https://www.mz-web.de/eisleben/interview-mit-streetworker-unterwegs-auf-der-strasse-von-hettstedt-

3414786 (gekürzt) 

 

 

https://www.mz-web.de/eisleben/interview-mit-streetworker-unterwegs-auf-der-strasse-von-hettstedt-3414786
https://www.mz-web.de/eisleben/interview-mit-streetworker-unterwegs-auf-der-strasse-von-hettstedt-3414786
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D) Meinung ausdrücken 

 

 

 

Schreibe einen Text mit 60 bis 100 Wörtern.  

Viele Jugendliche suchen sich in den Ferien einen Job.  

Was spricht für und was spricht gegen Ferienarbeit? Begründe deine Meinung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Inhalt – 6 Pkt./ ____ 

Gram. Korrektheit – 3 Pkt./ ____ 

Textlänge – 1 Pkt. / ____ 

Gesamtpunktzahl- 10 Pkt./ ____ 


