Wettbewerb „GLASPERLENSPIEL”
Kategorie I. Thema * Max von der Grün: Vorstadtkrokodile
Name des Teilnehmers:
Klasse:
Schule:
Name des Deutschlehrers:
1. Hier geht es um den Schriftsteller Max von der Grün und sein interessantes Leben. Was passt in die
Sätze? Kreuze es an!
/ 7 Punkte
Max von der Grün wurde wurde in ………………………………….. geboren.
a) Berlin
b) Bayreuth
c) Dortmund
Er ist bei …………………………………. aufgewachsen.
a) seinen Großeltern
b) seinem Stiefvater
c) seiner Mutter
Diese Schule besuchte er NICHT:
a) Gymnasium
b) Volksschule
c) Handelsschule
Im Zweiten Weltkrieg war er in ………………………………. .
a) Russland
b) Italien
c) Frankreich
Als Kriegsgefangener (hadifogoly) verbrachte er …………… Jahre in den USA.
a) zwei
b) drei
c) vier
Nach seiner Rückkehr bekam er keine Arbeit, deshalb zog er ………………………………. .
a) nach Bayern
b) in den Schwarzwald
c) ins Ruhrgebiet
Er starb 2005 in ………………………………… .
a) Bonn
b) Dortmund
c) Düsseldorf
2. Das sind einige Schauplätze des Romans:

/ 3 Punkte

Die Krokodiler wohnten in dem ……………………………….viertel.
Ihre Hütte stand hinter dem Viertel in der „…………………………………….”.
Die Ausländer lebten in einem ………………………..viertel.
3. Im Roman werden viele Körperteile genannt. Kennst du sie?

/ 13 Punkte

4. Wie heißen diese zusammengesetzten Wörter? (Melyek ezek a szóösszetételek?)
1. Angsta) Spiel
2. Dachb) Horn
3. Feuerc) Probe
4. Kinderd) Schrank
5. Kühle) Sprossen
6. Martin(s)f) Hase
7. Mutg) Platz
8. Sommerh) Ziegel
9. Spieli) Häuschen
10. Telephonk) Leiter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

/ 10 Punkte

9.

10.

5. Es gibt mehrere Verkehrsmittel, die im Roman eine Rolle spielen. Nenne sie! Achtung! Es gibt ein
Kuckucksei (K)! (Nevezd meg a járműveket a regényből! Vigyázz! Egyikük kakukktojás!Jelöld: (K))
/ 7 Punkte

……………………………….. …………………………………….. ……………………………………

……………………………………… …………………………………. ………………………………...
6. Wir erfahren einiges über behinderte Menschen. Welche Behauptung ist falsch (F) und welche richtig
(R)?
/ 10 Punkte
Warum waren Kurts Beine immer mit einer Decke umwickelt?
a) Wenn man seine Beine nicht bewegen kann, werden sie kalt, dann zirkuliert das Blut nicht so
und das ist gefährlich.
b) Wenn man in einem Rollstuhl sitzt, werden seine Beine dünn, dann entzünden die Muskeln und
das ist gefährlich.
Konnte Kurt stehen?
a) Nein, er war ja gelähmt.
b) Ja, wenn man ihn festgehalten hat.
Brauchte Kurt beim Baden Hilfe?

a) Beim Baden mussten beide Eltern helfen.
b) Es genügte ihm Muttis Hilfe.
Warum konnte Kurt oft nicht schlafen?
a) Der Arzt sagte, dass er abends zu viel gegessen hat.
b) Der Arzt sagte, weil er tagsüber körperlich nicht müde wurde.
Warum hat er so viel nachgedacht?
a) „Weil er nicht laufen kann, denkt er mehr als wir” – meinte Maria.
b) Kurt hatte oft Langeweile, besonders nachmittags, wenn er nichts zu tun hatte.
7. So war Kurts Zimmer. Ergänze die fehlenden Endungen! (Egészítsd ki a hiányzó végződéseket!)
/ 18 Punkte
Kurt hatte ein… groß… Zimmer mit ein… breit… Fenster, von d… aus man ein… klein… Stück der
alt… Ziegelei sah. Auf weiß… Regalen an d… Wand standen viele farbig… Spielzeugautos, auf d…
warm… Fußboden ein… modern… Hochgarage mit Waschanlage und elektrisch… Aufzug, auf d… die
Autos in die einzeln… Etagen befördert werden konnten.

8. Jetzt stellen wir Fragen zu der spannenden Geschichte. Es ist immer eine Antwort falsch. Kreuze sie an
(X)! (A történethez teszünk föl kérdéseket. Mindig egy felelet hamis. Jelöld X-szel!)
/ 5 Punkte
Wer hat die Feuerwehr angerufen?
a) Olaf
b) Maria
Wie hat der Vater Hannes bestraft?
a) 14 Tage durfte er nicht fernsehen.
b) Er musste 14 Tage lang den Abwasch machen.
c) Er bekam 2 Wochen kein Taschengeld.
Wie ärgerten die Krokodiler die Leute?
a) Sie kreisten die Mädchen mit ihren Fahrrädern ein.
b)Sie warfen Steinchen auf die Erwachsenen.
c) Sie warfen die Fahrräder der Erwachsenen um.
Wann und wie lernte Hannes Kurt kennen?
a) Eines Morgens auf der Straße, als man Kurt mit einem Auto in eine Spezielschule fahren wollte.
b) Vor dem COOP, wo Kurt auf seine Mutter wartete, die einkaufen war.
Was ist Kurt passiert?
a) Als er 3 Jahre alt war, ist er die Treppe runtergefallen.
b) Er war querschnittgelähmt.
c) Als er 4 Jahre alt war, hat ihn ein Auto angefahren.
9. Was können Hannes Freunde, die Krokodiler NICHT? Kreuze es an! (X)
/4+1Punkte

………………………..

………………….

…………………….

………………………..

10. Beantworte die Fragen!

/ 5 Punkte

a) In welcher deutschen Stadt spielt die Geschichte?

_________________________

b) Wie nannten die anderen Jungen Hannes?

_________________________

c) Wie hieß Hannes’ Hase?

_________________________

d) Was stand auf den Schildern um die Ziegelei?

_________________________

e) In welchem Raum bauten sie ihre zweite Hütte auf?

_________________________

11. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge! (Rendezd sorba a mondatokat!)
a) Kurt hat 3 Männer von seinem Fenster aus beobachtet.

/ 9 Punkte

b) Die Krokodiler fanden das Lager der Einbrecher.
c) Hannes lernte Kurt kennen und besuchte ihn öfter.
d) Jemand hat den Krokodilern die Hütte zerstört, deshalb bauten sie in der alten Ziegelei eine neue.
e) Franks Bruder und sein Freund sind den Krokodilern auf dem Ziegeleigelände begegnet.
f) Hannes hat man in die Krokodilbande aufgenommen.
g) In den Ferien verbrachten die Krokodiler viel Zeit in ihrer neuen Hütte.
h) Im Juni wurde nachts in Läden eingebrochen.
i) Kurt erkannte zwei von den drei Einbrechern.
k) Die Einwohner verdächtigten die ausländischen Gastarbeiter.
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12. Nun sind wir am Ende der Aufgaben angekommen, da gibt’s noch zwei „Rätsel”:
Was ist eine „fülfüge”?
Was ist ein „távolüveg”?

/ 2 Punkte

deutsch: _______________ = (ungarisch) ______________
deutsch: _______________ = (ungarisch) _______________ ☺

Danke für’s Mitmachen! Hoffentlich hast du Spaß gehabt!

