Wettbewerb „GLASPERLENSPIEL”
Kategorie I. Thema * Ingrid Uebe: Spukgeschichten
Name des Teilnehmers:
Klasse:
Schule:
Name des Deutschlehrers:
 Weißt Du etwas über das Leben der Autorin? Fülle das Rätsel aus!  Mit tudsz az írónő életéről?
Fejtsd meg a rejtvényt, akkor meglátjuk.
/ 6 Punkte
Ihre größten Hobbys sind:

…………
L E
und ……
B E N
Zu ihrem Beruf braucht man viel …………..
I E
I N A *
Ihr erstes Kinderbuch heißt: ……………….
K
In dieser Stadt lebt sie. ………………………
* … aus dem Windmühlenweg Nr. 7
Die gelbe Spalte ergibt den Namen einer Stadt, wo Ingrid Uebe ………..………………………………... .
 Kleines Gespenst unterwegs – Welche Antwort ist richtig? Markiere sie! (X oder O) Melyik válasz
helyes? Jelezd X-szel vagy karikázd be a helyes választ.
/ 6 Punkte
Wo lebte das kleine Gespenst?
a) In einem Baum im Wald.
b) In einem alten Schloss.
c) In einer Burgruine.
Wie fand das kleine Gespenst die Menschen?
a) Es fand sie sehr nett.
b) Es hatte Angst vor ihnen.
c) Es war böse auf die Menschen.
Wofür hielten Felix und Anna das kleine Gespenst?
a) Sie sahen es gar nicht.
b) Sie hielten es für eine Wolke. c) Sie hielten es für ein Hemd.
Was machte die Mutter?
a) Sie schimpfte mit den Kindern. b) Sie hängte es an die Wäscheleine. c) Sie sah es genau an.
Was passierte am Abend?
a) De Mutter legte es in einen Korb. b) Die Kinder spielten damit.
c) Es schlief schnell ein.
Was versprach das kleine Gespenst zu Hause?
a) Es wollte nie mehr zu den Menschen gehen.
b) Es wollte niemals bei Tag zu den Menschen gehen.
c) Es wollte niemals in der Nacht zu den Menschen gehen.
 Wenn der Löwe schnurrt – Ergänze den Text mit den passenden Präpositionen. Achtung! Eine ist zu
viel! Egészítsd ki a szöveget a megfelelő előljárószókkal. Vigyázz! Eggyel több van!
/ 10 Punkte
an – auf – auf – bei – durch – für – mit – um – unter – über – zwischen
„Die großen Leute …………. Saschas Eltern reden nur ……….. langweilige Sachen. Sascha geht
……………….. ihnen herum. Doch niemand kümmert sich ……….. ihn. Keiner spricht oder spielt
………….. ihm. Es wird Abend. Mama kommt und sagt: „Es wird Zeit …………… dich.” Sascha denkt
aber: „…………. so einem Abend muss doch noch etwas passieren!” Er setzt sich ………… die unterste
Stufe der Teppe und wartet …………… etwas Interessantes. Sascha streichelt den Kopf eines steinernen
Löwen und plötzlich spürt er ……………… seiner Hand etwas Merkwürdiges.”

 Welche Tiere kommen in den Geschichten vor? Nenne ihren Namen mit dem bestimmten Artikel!
Wenn ein Tier zu keiner Geschichte passt, streiche das Bild durch! (X) Mely állatok szerepelnek a
történetekben? Nevezd meg őket a határozott névelővel. Amely állat nem játszik szerepet a történetekben,
annak képét húzd át! (X)
/ 6 Punkte

……………………….

………………………….

……………………………..

……………………………

…………………………..

…………………………………………

………………………..

…………….……………

 Die Furchtsame Eule – Wovor fürchtete sich die Eule? Welche Nebensätze sind inhaltlich und auch
grammatisch richtig (R) und welche sind falsch (F)? Mely mondatok igazak tartalmilag és nyelvtanilag,
ill. melyek hamisak?
/ 5 Punkte
Sie fürchtete sich,
a) wenn es im Wald dunkel war.
b) wenn im Gebüsch geknackte hat.
c) wenn der Mond voller war.
d) wenn fliegende Tiere durch die Äste flatterten.
e) wenn es der Wind pfeifte.
a)

b)

c)

d)

e)

 Sie lebten zu dritt in dem hohlen Baum. Wer genau? Was passt zu ihnen? Hárman laktak a fában.
Kikről van szó? Mely kifejezések illenek hozzájuk? Írd a nevük alá!
/ 15 Punkte
A) …………………………. B) …………………………..
C) ……………………………..
…………………………….
……………………………...
…………………………………
…………………………….
………………………………
………………………………….
………………………………. ………………………………
…………………………………
………………………………. ………………………………
…………………………………
Schnabel – grüne Augen – Mäuse fangen – Pfoten – etwas Weißes – fauchen – gelbe Augen – Flügel –
spuken – Geschichten vorlesen – Brombeerpuding zubereiten

 Hilfe! Hier fehlen die konjugierten Verben! Kennst du das Präteritum von ihnen? – Segítség!
Hiányoznak a ragozott igék! Ismered az I. múlt alakjait?
/ 20 Punkte
Besuch für Lord Arthur
In England gibt es viele alte Schlösser mit vielen Gespenstern. Eins davon bewohnt Lord Arthur. Er lebt
ganz allein in seinem Schloss. Diese Geschichte handelt von ihm.
Jeden Abend ……….. (sitzen) (1) er vor dem Fernsehapparat, denn er ……….. (sich interessieren) (2) für
spannende Filme. Er ………. (achten) (3) aber darauf, dass der Fernseher um Mitternacht aus war. Um
Mitternacht …………… (liegen) (4) er nämlich schon im Bett. Eines Tages ………… (kommen) (5) aber
ein spannender Gruselfilm im Fernsehen, den er unbedingt ………….. (sehen wollen) (6). In dem Film
……….. (gehen) (7) es um eine Frau und einen Kleiderschrank. Ein bisschen ……….. (sich fürchten) (8)
er ……. vor Gespenstern, deshalb …………… (trinken) (9) er ein Bier. Der Film ………. (laufen) (10),
Lord Arthur ………….. (sehen) (11) auf die Uhr. Es ………… (sein) (12) drei Minuten nach Mitternacht.
Durch die Tür …………… (fliegen) (13) eine merkwürdige Gesellschaft in langen, weißen Gewändern.
Lord Arthur ……………. (wissen) (14) nicht, wer sie sind. Die Gespenster ……………. (steigen) (15)
aus ihren Gräbern und waren seine Ahnen. Sie ………….. (bitten) (16) ihn, den Film ansehen zu dürfen.
Der Gruselfilm ……….. (gefallen) (17) ihnen sehr. Die Gespenster ……………. (sich freuen) (18) über
ihren Besuch. Als sie das Schloss ……. (verlassen) (19), ……. (winken) (20) ihnen Lord Arthur nach.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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 Der Geist aus der Muschel – In welcher Reihenfolge passierten folgende Aussagen? Határozd meg a
mondatok – történések – helyes sorrendjét.
/ 10 Punkte
In den Ferien besuchte Sarah ihre Großeltern. ……………………………..

1.

Die gewaltigen Wellen trieben viele Muscheln ans Ufer. ………………….
Sarah spielte draußen im Sand allein. ………………………………………
Im Bett hielt Sarah die große Muschel ans Ohr. ……………………………
Die Oma kochte jeden Tag ihre Lieblingsgerichte. …………………………
Sie durfte nur ins Wasser gehen, wenn Opa dabei war,
denn sie konnte noch nicht sehr gut schwimmen. ……………………….
Oma und Opa kamen herein und machten das Licht an. ……………………
Einmal blitzte und donnerte es heftig, dann regnete und stürmte es. ……….
Sie brachten die große Muschel ins Meer. ………………………………….
Sarah sammelte die Muscheln in ihren Eimer. ………………………………
Sarah fühlte, wie zwei kühle, feuchte Händchen sie aus dem Bett zogen. …..

 So sang die kleine Muschel – Ergänze ihr Lied! Egészítsd ki a kagyló énekét!

/ 4 Punkte

„Wach auf, wach auf, du Menschenkind!
Ich zeig’ dir, wo die Muscheln ……………,
viel Muscheln fein und schön und ………………..
tief unten auf dem Meeresgrund.”
 „Zerschneide” die Buchstaben in Wörter und Sätze! Schreibe die fertigen Sätze nieder. Vágd szét a
betűsorokat és találd meg a mondatokat, majd írd le őket helyesen.
/ 5 Punkte
SARAHSCHLUGDIEAUGENAUFESWARDUNKELIM ZIM MERTROTZDEMSAHSI
ENEBENIHREMKOPFKISSEN EINEBEINAHEDURCHSICHTIGEGESTALT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ .

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

