Schlüssel zu Pippi Langstrumpf (Kategorie I.)
1. Die fehlenden Endungen:
„Ihr ø Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die vom Kopf
abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig mit
Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein ø wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen
Zähnen. Ihr ø Kleid (...) war wunderschön ø gelb ø ; aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu
kurz, und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen dünnen
Beinen hatte sie ein ø Paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann hatte sie
ein ø Paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße."
(Minden jó megoldás 0,5 pont.)
16,5 Punkte
2. Die Kleidung des Affen:
□ Rock
○ grün
□ Pullover
○ rot
□ Hose
○ grau
□ Weste
○ weiß
□ Hemd
○ blau
□ Jacke
○ schwarz
□ Hut
○ gelb
□ Mütze
○ orange
(Ha tudja a ruhadarabokat, az 3 pont; ha a színeket is, plusz 0,5 – 0,5 pont.)
3. Wie nennt Pippi ihre Eltern?
 Mutter: Engel
 Vater: Negerkönig

4,5 Punkte

2 Punkte
4. Was stimmt in diesen Sätzen nicht?
Pippis Pferd wohnte auf der Veranda.
Das Pferd fraß Hafer aus einer Suppenschüssel.
Pippi hatte den Pfefferkuchenteig auf dem Küchenboden / Fußboden ausgerollt.
Sie schlug den Pfannkuchenteig mit einer (Bade)Bürste.
Thomas und Annika waren Pippis Freunde und ihre Nachbarn.
(A tartalom fontosabb itt, mint a nyelvhelyesség.)
5 Punkte
5. Am ersten Tag „gab Pippi jedem ihrer neuen Freunde ein kleines Geschenk zum Andenken.“
Thomas bekam einen (b) Dolch mit Perlmuttergriff
Annika bekam ein (a) Muschelkästchen, einen (d) Ring mit grünem Stein
3 Punkte
6. Tiere die in den Kapiteln keine Rolle spielen
Wie heißen die Tiere?

(das Schwein)
(der Löwe)
die Kuh
der Affe, die Schlange
(Ha mindhárom állatot tudja, az 3 pont. 5 állatnév névelıvel=5 pont; helytelen névelı= 0,5 levonás)
3+2 Punkte
7. Kuckuckseier:
a) Schiff, Matrose, Reling, Segel, (Zaun)
b) Schwelle, (Gelände), Balkon, Stockwerk, Wendeltreppe
c) Birne, Ulme, Kiefer, Birke, (Otter)
3 Punkte

8. Pippis Morgengymnastik: 43 Purzelbäume schlagen
9. Schulstunden:
Rechnen / Mathe, Lesen, Zeichnen, Singen

1 Punkt
4 Punkte

10. Was ist was?
1. das Laub, 2. der Zweig, 3. die Krone, 4. der Rasen, 5. der Ast, 6. der Stamm, 7. der Spalt, 8. das Blatt

8 Punkte
11. Benno und seine bösen Freunde nannten Pippi Rotfuchs wegen ihrer roten Haare.
(Két adat = 2 x 1,5 pont.)
12. Der Anfang eines Streiches von Pippi

3 Punkte

Eine Gartentür wurde geöffnet, und ein Junge kam herausgestürmt. Er sah ängstlich aus, und das war
kein Wunder, denn dicht auf den Fersen folgten ihm fünf Jungen. Sie hatten ihn bald und drängten ihn
gegen einen Zaun, wo sie alle auf ihn losgingen. Alle fünf auf einmal fingen an, ihn zu boxen und zu
schlagen. Er weinte und hielt die Arme vors Gesicht, um sich zu schützen.
"Gebt's ihm, Jungs !" schrie der größte und kräftigste der Jungen. "Dass er nie mehr wagt, sich in dieser
Straße hier zu zeigen. "
"Oh", sagte Annika, "das ist Willi, den sie da verhauen. Wie können die nur so gemein sein!"
"Das ist dieser schreckliche Benno. Immer muss er sich prügeln", sagte Thomas. "Und fünf gegen einen,
solche Feiglinge!" Pippi ging zu den Jungen hin und tippte Benno mit dem Zeigefinger auf den Rücken.
"Beda", sagte sie. "Wollt ihr etwa Mus aus dem kleinen Willi machen, weil ihr alle fünf auf einmal auf
ihn losgeht?"
Benno drehte sich um und sah ein Mädchen, das er niemals vorher gesehen hatte, ein wildfremdes
Mädchen, das es wagte, ihn anzutippen. Zuerst gaffte er nur eine Weile vor lauter Verwunderung, und
dann zog ein breites Grinsen über sein Gesicht.
"Jungs", rief er, "Jungs! Lasst Willi los und schaut euch das Mädchen hier an. So was habt ihr in eurem
ganzen Leben noch nicht gesehen!"
Er schlug sich auf die Knie und lachte.
15 Punkte

Warum lachte Benno so?
(z.B. Er machte sich lustig über Pippis Haare und Schuhe – oder – Kleider… Minden megoldás jó, ha
2 Punkte
érthetı.)
Pippi stand mitten im Kreis und… Wie geht die Geschichte weiter? Das Bild hilft dir dabei.
(4 – 5 – 6 szép mondatra várok. Minél igényesebben megfogalmazva, annál jobb. Alapvetıen legyen
minden mondatban alany-állítmány, tartalmilag érthetı – ha nem olyan perfekt a névelı- vagy
prepozícióhasználat, nem olyan nagy baj.)
12 Punkte

Összesen 80 pont szerezhetı.
Kedves Kollégák!
Elsı alkalommal írják a gyerekek, ezért szeretném valamennyi munkát kijavítva megkapni. Az ehhez
nyújtott segítségeteket elıre is köszönöm.
Ha olyan megoldással találkoztok, amit valamiért elfogadhatónak ítéltek, jelezzétek és indokoljátok.
Minden visszajelzésért hálás vagyok.
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