Wettbewerb „GLASPERLENSPIEL”
Kategorie I. Thema: Max von der Grün: Friedrich und Friederike
Name des Teilnehmers:
Klasse:
Schule:
Name des Deutschlehrers:

 A) Wie heißen die Hauptpersonen? (Hogy hívják a főszereplőket?)

a) Friederike Lodemann
b) Friederike Meister
B) Welche Schule besuchen sie?
a) die Gesamtschule

/ 3 Punkte

c) Friedrich Lodemann
d) Friedrich Meister

b) die Hauptschule

c) das Gymnasium

 Was passierte in dem ersten Kapitel? (Das Bad) Was stimmt? (Mi történt az első fejezetben? Mi igaz?)
/8 Punkte
1. Fritz möchte seinem Vater eine Lektion erteilen, weil
A) der Vater seinen Fisch immer alleine isst.
B) Fritz immer Fisch essen muss.
C) der Vater manchmal Unwahrheiten erzählt.
2. Friederike ist durchs Eis ins Wasser gefallen. Was macht Friedrich?
A) Er läuft weg, und holt Hilfe.
B) Er zieht Friederike mit viel Mühe aus dem Wasser.
C) Er holt die Angeln, damit Friederike sich daran festhalten kann.
3. Was geschieht in dem Gartenhaus?
A) Friederike macht die Heizung an und zieht ihre nassen Kleider aus.
B) Friedrich gibt Friederike seine Kleider und wickelt sich selbst in eine Decke.
C) Friedrich holt für Friederike seine Jeans und andere Sachen von zu Hause.
4. Was geschieht mit den Fischen?
A) Der Vater sagt, dass er die Forellen selbst gefangen hat.
B) Die Eltern loben Friederich für den guten Fang.
C) Der Vater ist stolz auf Friederich, weil sein Sohn sogar aus dem zugefrorenen See die Forellen gefischt hat.

 Was kann man im Winter im Schnee machen? Finde die Ausdrücke! (Mi mindent lehet télen a hóban
csinálni? Találd meg a kifejezéseket!)
/ 14 Punkte
ball – bau – bau – burg – chen – deln – eis – en – en – fen – fen – fen – lau – lau – lau – ma – mann
– ro – schlacht – schlitt – schnee – schnee – schnee – schuh – ski
1. _______________________________

2. ______________________________________

3. ________________________________

4. _______________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________________

7. _____________________________________

 Welches Tier ist kein Fisch? Durchstreiche es! (Melyik szó nem jelent halat? Húzd át!)
(Hat szót húzhatsz át!)

/ … Punkte

Aal – Affe – Ameise – Bär – Barsch – Büffel
Forelle – Hecht – Karpfen – Schmetterling
Spinne
 Welche Konjunktion passt in die Sätze? (Melyik kötőszó illik a mondatokba?)
aber – aber – aber – als – als – dass – dass – denn – der – der – entweder … oder – ob
– und – und – wenn – wie – wo
Friedrichs Vater war seit Jahren leidenschaftlicher Angler, …(1)… er hatte nicht immer Glück. Er erzählte
besonders Friedrichs Mutter gern, …(2)… er der beste …(3)… erfolgreichste Angler war. Natürlich waren die
meisten Geschichten …(4)… erfunden …(4)… stark übertrieben. …(5)… er erzählte sie, …(6)… man es nun
hören wollte oder nicht.
Einmal, …(7)… er an einem Sonntagmittag mit leeren Händen vom Angeln zurückgekommen war, behauptete
er, er hat einen großen Fisch gefangen, …(8)… war so schwer …(9)… ein junges Schwein. …(10)… Friedrich
fragte, …(11)… denn nun der Fisch ist, konnte es der Vater nur schwer erklären.
Friedrich und Friederike ärgerten sich über seine Worte …(12)… legten sich einen Plan zurecht.
Hinter der Siedlung lag ein See, …(13)… vor mehr als zwanzig Jahren entstanden war. Er war nicht sehr tief,
…(14)… so groß, …(15)… im Winter, …(16)… der See zugefroren war, mehr als tausend Menschen auf dem
Eis Schlittschuh laufen konnten, …(17)… er lag fast vor der Haustür und kostete keinen Eintritt.
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 Finde die Kuckuckseier! (Találd meg a kakukktojásokat!)
a) das Maul
b) klauen
c) lustig
d) frostig
e) barschen
f) heulen

der Mund
finden
starr
lauwarm
angeln
jammern

/ 6 Punkte
die Papille
stehlen
steif
saukalt
fischen
weinen

 Wir suchen 5 Gebäude, in denen man Sport treiben kann. (5 épületet / helyet keresünk, ahol sportolni lehet.
Vigyázz, minden „szótagot” csak egyszer használhatsz!)
/ 5 Punkte
BAD – EIS – FUSSBALL – HALLE – PLATZ – SAAL – SCHWIMM – SPORT – STADION – TURN

_________________________

_________________________

_______________________________

_________________________

______________________________

 Was hatte Rieke NICHT an am See? Streiche das Bild durch! (Mit nem viselt Rieke a tónál? Húzd át!)
/ … Punkte

 Wir sind beim zweiten Kapitel (Die schöne Unbekannte).

/ 6 Punkte

A) Welche Verkleidung trägt die schöne Unbekannte? (Melyik kosztümöt viselte az ismeretlen? Karikázd be!)

1.

2.

3.

4.

B) Wie hat sich Fritz verkleidet? (Minek öltözött be Fritz? Karikázd be!)

1.

2.

3.

4.

C) Was ist kein Feiertag? (Melyik elnevezés NEM ünnep?)
a) Rosenmontag

b) Gründonnerstag

c) Aschermittwoch

d) Tulpensamstag

 Welche Antwort(en) stimmt (stimmen)? Melyik válasz(ok) igaz(ak)?

/ … Punkte

1. Was erzählt Friedrich der schönen Unbekannten über Friederike?
A) Er ist total in Friederike verliebt, weil sie nie langweilig ist.
B) Er findet Friederike nicht so interessant, weil er sie schon so lange kennt.
C) Friederike ist sehr selbstständig und macht immer, was sie will.
2. Wie heißt die schöne Unbekannte und wo wohnt sie?
A) Anita Müller. Sie wohnt in Derne.
B) Sofia Müller. Sie wohnt in Dortmund.
C) Sofia Wuttke. Sie wohnt in Dortmund.
D) Anita Wuttke. Sie wohnt in Derne.
3. Was will sie mal werden, wenn sie die Schule beendet hat?
A) Fernfahrerin.
B) Kaminkehrerin.
C) Tierpflegerin.
4. Was ist richtig? (mehrere Möglichkeiten) (több állítás helyes lehet)
A) Friedrich bezahlt die Cola und den Kuchen für die schöne Unbekannte.
B) Er begleitet sie nach Hause.
C) Friedrich möchte später vielleicht Maurer werden.
D) Nächsten Tag fährt er mit dem Bus in die alte Zechensiedlung.
E) Er fährt mit seinem Rad zum unbekannten Mädchen.
5. Was ist richtig? (mehrere Möglichkeiten) (több állítás helyes lehet)
A) Friedrich erzählt Friederike, dass er ein ganz tolles Mädchen kennengelernt hat.
B) Friederike sagt sofort, dass sie die Haremsdame war.
C) Friederike erzählt Friedrich, dass sie einen tollen Jungen kennengelernt hat.
D) Friedrich ärgert sich furchtbar über den Flirt von Friederike.
E) Friedrich sagt zu Friederike, dass er sie sofort erkannt hat.
F) Friederike ist ziemlich sauer und möchte Friedrich am liebsten nicht mehr sehen.

+ Hoffentlich hast du schon zu Mittag gegessen. Die letzte Frage lautet nämlich: welches Bild zeigt ein
Stück Streuselkuchen? (Remélhetőleg ebédeltél már. Az utolsó kérdés: melyik kép ábrázolja a német
sütispecialitást?)
/ 2 Punkte

1.

2.

3.

4.

Das sind insgesamt 80 Punkte.
Danke für’s Mitmachen! Hoffentlich hast du Spaß gehabt!

