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Drage tekmovalke, dragi tekmovalci, 

 

najprej čestitke za uvrstitev na državno tekmovanje! Naloge, ki jih boste zdaj reševali, se nanašajo na besedilo 

Juma Kliebenstein:  Speed-Dating mit Papa. 

Preden začnete z reševanjem, pozorno preberite vsa navodila in prosite nadzorne učitelje za pojasnilo, če česa ne 

razumete. Kasneje, med delom, ne sprašujte. Pišite čitljivo s kemičnim svinčnikom ali z nalivnim peresom in ne 

uporabljajte nobenih pripomočkov. Velika začetnica nemških samostalnikov naj bo vidna. 

 

Časa imate dve šolski uri oziroma 90 minut. 

 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA. 

 

 

Naloge je pripravila državna tekmovalna komisija.
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I. RAZUMEVANJE BESEDILA 

 

Lies folgende Textausschnitte aus Juma Kliebensteins Buch Speed-Dating mit Papa. 

 

…Onkel Kai hat einen großen Tisch in einem Restaurant reserviert und es waren bestimmt zwanzig Leute da. Papa 

kann solche Familienfeiern nicht leiden, aber da müssen wir hin, weil sonst Tante Birgit beleidigt ist, und eine beleidigte 

Tante Birgit ist noch viel schlimmer als eine gut gelaunte Tante Birgit. Ich hatte auch keine Lust auf die Feier. Nicht, weil 

Tante Birgit so schnell beleidigt ist, sondern weil da alle immer fragen, wie es uns in unserem Männerhaushalt so geht. 

Papa und ich leben nämlich allein zusammen, nur wir beide. Mama ist gestorben, als ich ganz klein war, noch vor 

meinem zweiten Geburtstag. Ich kann mich gar nicht richtig an sie erinnern, ich kenne sie nur von Fotos. Wenn Leute 

das erfahren, sagen sie meistens: 'Du hast es sicher nicht leicht, armer Junge.' 

Ich finde ja gar nicht, dass ich ein armer Junge bin. Papa und ich kommen gut zurecht und ich muss nie meine Schuhe 

ordentlich neben der Tür ins Regal stellen wie mein Cousin Simon, der Sohn von Tante Birgit… 

'Wie klappt es denn so in der Schule, Jonas?' fragte Elvira. Elvira ist die Schwester von Onkel Kai und genauso drauf 

wie Tante Birgit. Ich hatte keine Lust, was zu sagen, aber ich musste. Alle warteten auf meine Antwort. 'Super', sagte 

ich,' einfach klasse!'  

'Na, das ist ja schön', sagte Elvira. 'Weiß der junge Mann denn schon, was er mal werden möchte?' 

…Ich überlegte, was ich sagen könnte, um Elvira und die anderen zu ärgern. Vielleicht würden sie mich dann ein für alle 

Mal in Ruhe lassen. Dabei guckte ich aus dem Fenster. Genau in diesem Moment fuhr ein großer schwarzer Wagen 

vorbei, mit goldener Aufschrift: Bestattungen Erich Greiner. Und da passierte es. 

'Bestatter', sagte ich. 'Ich will Bestatter werden.' … 

 

…Weil aus Papa nichts herauszubekommen war, beschloss ich, Lotti zu fragen, warum auf einmal alle komisch waren. 

Lotti wohnt in der Wohnung gegenüber, mit ihrer kleinen Tochter Nina. 

Lotti ist dreißig, aber dafür, dass sie so alt ist, total cool. Sie ist ziemlich groß und kräftig, hat lange dunkle Locken und 

eine Menge Sommersprossen im Gesicht. Außerdem ist sie fast immer gut gelaunt. Lotti und Nina sind erst letzten 

Winter in unser Haus gezogen und wir alle haben uns von Anfang an gut verstanden.  … 

 

… Neulich hat Papa echt Stielaugen bekommen, als die Mama von Tim aus meiner Fußballmannschaft auf dem 

Sportplatz aus dem Auto gestiegen ist, um Tim abzuholen. Sie hat lange blonde Haare, einen rot geschminkten Mund 

und trug eine riesige Sonnenbrille. Damit sah sie ein bisschen aus wie eine Stubenfliege, aber das war Papa egal. Er 

guckte Tims Mama an wie ein besonders leckeres Stück Kuchen.  

'Warum glotzt du denn so?' hab ich gefragt. Papa warf mir einen kurzen Blick zu und sagte: 'Das ist ein toller Wagen, 

den die Frau da fährt.' 

Aber ich habe genau gesehen, dass er sein Tussenlächeln aufgesetzt hatte, als Tims Mama vorbeiging. Wenn Papa 

eine hübsche Frau anguckt, grinst er immer ganz breit und seine Augen werden ein bisschen glupschig. Papas 

Tussenlächeln sieht ziemlich dämlich aus. … 

 

…Es gibt ja wenig, was ich peinlicher finde, als mit Papa übers Verliebtsein zu sprechen, aber wenn ich wollte, dass das 

mit Lotti und ihm was wurde, musste ich da durch. 

'Also, es muss funken, wenn man sich in die Augen schaut.' Papa lächelt sein Tussenlächeln. ' Verstehst du?', sagte er 

und guckte durch mich hindurch. 'Ein Blick und man kriegt Herzklopfen.' 

Das verstand ich. Denn das hatte ich auch, wenn ich Naomi anguckte. Aber erst seit Freitag. Da hatten wir 

Schulschwimmen und Naomi sah im Badeanzug einfach klasse aus.  

Heute morgen, als Naomi an mir vorbeiging, hab ich sie sogar urplötzlich in einem roten Bikini vor mir gesehen, obwohl 

es noch kalt war und sie statt eines Bikinis einen Regenmantel trug, unter dem die Jeans rausguckten. 

'Was starrst du denn so?' fauchte Naomi. 
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'Bilde dir bloß nichts ein', sagte ich, obwohl mein Herz pochte. 'Was soll's denn bei dir zu sehen geben?' 

Naomi war beleidigt. 'Idiot', sagte sie, drehte sich um und stapfte die Treppe zum Klassenraum hinauf. 

Wenigstens hatte ich es definitiv geschafft, mein Herzklopfen zu verbergen.  

 

 

 

 

 

 

 

D. Jonas Mama 

 

 

            E. Papa 

 

 

 

  F. Tims Mama 

 

 

 

 

   G. Tante Birgit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 1 Wer ist wer? Finde die passende Person zu folgenden Beschreibungen. Verbinde wie im 

Beispiel. Schreibe deine Lösungen in den Raster unten. 

A. Onkel Kai B. Elvira C. Naomi 

 

0. lebt schon seit einiger Zeit nicht mehr. 

1. ist meistens gut drauf. 

2. findet, dass es ihm daheim an nichts fehlt. 

3. muss zu Hause hinter sich aufräumen.                                 

4. hat mehrere Verwandte eingeladen. 

5. mag die Treffen mit den Verwandten ganz und gar nicht. 

6. lässt Papa die Augen aus dem Kopf fallen. 

7. ist immer schnell gekränkt. 

8. nervt Jonas auf der Feier mit blöden Fragen. 

9. macht im Schwimmzeug eine tolle Figur. 

10. zieht eine komische Grimasse vor schönen Frauen. 

11. ärgert sich über Jonas' verträumte Blicke. 

12. wohnt im selben Stockwerk wie Jonas und sein Papa. 

13. beschreibt, wie es ist, wenn man sich verknallt. 

14. ist mit ihrer Besorgnis nicht viel besser als Tante Birgit. 

15. gelingt es gerade noch, nicht verknallt auszusehen.  

16. wirkt auf Papa wie eine Süßigkeit. 

H. Jonas I. Cousin Simon J. Lotti 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

D                 

16  
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Aufgabe 2 
Papa möchte endlich eine nette Frau kennenlernen. Der Amor-Treff soll ihm dabei 
helfen. Lies den Prospekt und kreuze die richtige Lösung an wie im Beispiel. Schreibe 
deine Lösungen in den Raster am Ende der Aufgabe. 

 

 

Amor-Treff 

Wenn Sie die Einsamkeit leid sind, ist der Amor-Treff genau das Richtige für Sie. 

Lernen Sie neue Leute kennen – in angenehm lockerer Atmosphäre. 

Alle Singles – gern auch Alleinerziehende – sind herzlich eingeladen 

zu unserem nächsten Treffen am Sonntag, dem 19. Mai. 

         Wir treffen uns um 11 Uhr am Waldparkplatz Grünforst zum diesjährigen Maiwandern. 

Geplant ist der Rehwanderweg auf einer Länge von zehn Kilometern mit  

anschließender Einkehr im Blauen Hirschen.  

Bitte Getränke und Verpflegung für unterwegs mitbringen! 

 

 

 

0. Der Amor-Treff lädt … ein.    

a) zum Frühstück  b) in die Natur c) zum Zelten 

 

 

1. Eingeladen sind alle, die … 

a) nicht mehr allein sein wollen. b) nicht einsam sind. c) keine Familie haben. 

 

 

2. Der Amor-Treff verspricht den Teilnehmern einen… Tag. 

a) anstrengenden  b) nervigen  c) entspannenden  

 

 

3. Das Ereignis soll helfen, … 

a) fit zu werden. b) mehr Zeit mit seinen Kindern   

    zu verbringen. 

c) Bekanntschaften zu machen. 

 

 

4. Es können auch diejenigen mitmachen, die… 

a) selber ihre Kinder großziehen. b) schon verheiratet sind. c) mit einem Partner  

    zusammenleben. 

 

 

5. Wer mitkommen möchte, … 

a) muss eine   

    Wanderausrüstung haben. 

b) soll 1 Stunde vor Mittag am  

    Treffpunkt sein. 

c) muss den Prospekt als  

    Eintrittskarte mitbringen. 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVvb2wmYrZAhWMLlAKHaYyAQkQjRwIBw&url=https://de.dreamstime.com/stockbilder-gl%C3%BCcklicher-amor-mit-bogen-und-pfeil-image17594794&psig=AOvVaw3joNt4tXNQ03FGss8TSlP6&ust=1517762753193306
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6. Der Amor-Treff … 

a) hat vor dem Waldwandern keine  

    Treffen angeboten. 

b) organisiert jährliche Wandertreffen. c) veranstaltet nur Speed-Dating. 

 

 

7. Der Amor-Treff veranstaltet das Maiwandern … 

a) nicht zum ersten Mal. b) zum ersten Mal. c) jeden Monat. 

 

 

8. Im Prospekt steht genau drin, .. 

a) wie oft Rast gemacht wird. b) wie das Wetter wird. c) wie weit man läuft. 

 

 

9. Der Wandertag soll …enden. 

a) mit einer Tanzparty  b) in einem Gasthausbesuch  c) mit einem Zoobesuch 

 

 

10. Die Teilnehmer sollen fürs Wandern 

a) selbst was zum Essen  

    mitbringen. 

b) Pflaster und Verbände im  

    Rucksack haben. 

c) eine Taschenlampe mitnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

b)           
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Steckbrief Nr.1                                                                  Steckbrief Nr.2 

Gesucht wird folgendes Wort:                                           Gesucht wird folgendes Wort:                                   

es beschreibt das Gefühl, ständig allein                            es benennt Personen, die alleine leben, keinen 

zu sein, obwohl man aber lieber mit                                  Partner oder Partnerin haben                            

jemandem zusammen sein möchte                                        

 

0. Lösung: Einsamkeit                                                   1. Lösung: man ist etwas _______________________ 

 

 

 

Steckbrief Nr.3                                                                       Steckbrief Nr.4 

Gesucht wird folgendes Wort:                                               Gesucht wird folgendes Wort: 

es beschreibt, dass man etwas satt hat, etwas                    es beschreibt, dass eine Situation oder Person 

nicht mehr will, etwas nicht mehr aushält                             entspannt, lässig oder entspannend ist  

                                                                                                 

                                                                                      

 

 

2. Lösung: ______________________                         3. Lösung: die Person oder Situation ist ____________ 

 

 

 

 

Steckbrief Nr.5                                                                             Steckbrief Nr.6 

Gesucht wird folgendes Wort:                                                      Gesucht wird folgendes Wort: 

es beschreibt Väter oder Mütter,                                                  wenn Menschen zusammenkommen, sich 

die ihre Kinder alleine großziehen                absichtlich oder zufällig begegnen                                              

 

 

4. Lösung: das sind _________________________                5.  Lösung: __________________________ 

 

 

Steckbrief Nr.7 

Gesucht wird folgendes Wort: 

es benennt Essen und Getränke, das  

man sich vorbereitet, wenn man eine          6. Lösung:_______________________________ 

Reise oder einen Ausflug macht 

Aufgabe 3 Welche Wörter und Ausdrücke aus dem Prospekt aus Aufgabe 2 werden gesucht? Lies 

die Steckbriefe. Schreibe das gesuchte Wort unter den Steckbrief wie im Beispiel. 

6  
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II. POZNAVANJE IN RABA JEZIKA    

Aufgabe 4 

Die deutsche Küche ist bekannt für ihre köstlichen Kartoffelspeisen. Papa mag 
Bratkartoffeln mit Speck, Lotti isst sie lieber mit Apfelmus. Kinder aber mögen am 
liebsten Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Hier ist das Rezept. Ergänze die fehlenden 
Partizipien wie im Beispiel. 

 
  

0. Kartoffelpuffer werden auch Reibekuchen   genannt.     / nennen /  

 

1. Für die Zubereitung von zehn Kartoffelpuffern wird ein Kilo 

    Kartoffeln                                                    .  / brauchen / 

2. Zuerst werden die Kartoffeln sorgfältig                                                      / waschen /   

    und 3.                                                   . /schälen / 

4. Die Kartoffeln werden dann mit einem Tuch             / trocknen / 

5. Dann werden die Kartoffeln auf einem Reibeeisen oder in  

    der Küchenmaschine fein                                                     . / reiben / 

6. Da die Kartoffeln viel Speisestärke lassen, wird der Kartoffelteig  

    durch ein Geschirrtuch                                                     / pressen / um das  

   überflüssige Wasser zu entfernen.           

7. Jetzt wird eine geschälte Zwiebel in kleine Stückchen              / schneiden / 

    und dem Kartoffelteig 8.  . / dazugeben / 

9. Eidotter werden von zwei Eiern   . / trennen / 

10. Eidotter und zwei Esslöffel Mehl werden dann mit dem  

    Teig                 . / vermischen / 

11. Zum Schluss wird der Teig mit etwas Salz und Muskatnuss   / würzen /  

12. Jetzt wird Öl in einer Pfanne  . / erhitzen /  

13. Mit einem großen Löffel werden in der Pfanne Teigkleckse    . / machen /  

14. Die Teigkleckse werden auf beiden Seiten goldbraun                                                   . / braten / 

15. Am besten schmecken Kartoffelpuffer, wenn sie mit Apfelmus  

 werden. / servieren / 

 

 

 
Bild: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/43836-rzpt-kartoffelpuffer 

Text: Susanne Volčanšek 

 

 
15  
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Aufgabe 5 
Was fehlt hier? Ergänze wie im Beispiel. Schreibe deine Lösungen in den Raster 

unten. Drei Lösungen rechts bleiben übrig. 

 

 

 

0. Jonas ist ganz zufrieden mit seinem Leben,        c)         er keine Mama mehr hat. 

 

1. Die meisten Menschen denken, dass Jonas                 schwer hat. 

 

2. Jonas sagt, er wolle Bestatter werden um seine nervigen Verwandten                  ärgern. 

 

3. Am Abend erzählte Jonas Lotti                   Onkel Kais Geburtstagsfeier. 

 

4. Jonas ist zweimal die Woche bei Lotti,                  Papa im Büro ist. 

 

5. Tims Mutter trägt eine supergroße Sonnenbrille,                    sieht sie aus wie eine Stubenfliege. 

 

6. Papa sah Tims Mutter an,                   ob er sie gleich vernaschen möchte. 

 

7. Jonas und Papa hatten einen                 Tag auf dem Fußballplatz. 

 

8. Nina ist erst zwei Jahre alt, aber Wörter wie Döskopp lernt sie                  schnellsten. 

 

9.  Als Jonas                  zum Frühstückstische setzte, war er noch zu müde zum Reden. 

 

10. Jonas war                    des Fußballspiels nervös. 

 

11. Jonas konnte sich nicht länger über David ärgern,                  er musst sich fürs Spiel aufwärmen. 

 

12. Lotti hob ihre Hand und forderte uns auf:'                  mir fünf!' 

 

 

 

 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

c             
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a )am 

b) wegen 

c) obwohl 

d) und 

e) denn 

f) es 

g) schöner 

h) zu 

i) sich 

j) Gebt 

k) damit 

l) schönen 

m) als 

n) von 

o) wenn 

p) Gib 

 

0) Gib 
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0. verrückt 

 

a. setzen 

1. aus dem Häuschen b. reinhauen 

2. die Krise c. schaukeln 

3. jemanden vor die Tür d. spielen 

4. jemanden unter die Haube e. kriegen 

5. auf Wolke sieben f. kaputtmachen 

6. jemandem eine g. bringen 

7. alle Tassen im Schrank h. verkaufen 

 

 

 

i. schweben 

j. sein 

k. haben 

 

 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

d.        

 

        

              

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 6 Verbinde die passenden Verben mit den Anfängen von den Redewendungen aus 
dem Buch. Schreibe deine Lösungen in den Raster unten. Vorsicht, drei Verben 
bleiben übrig. 

7  
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III. PISNO SPOROČANJE 

Aufgabe 7 
Im Haushalt und rund ums Heim gibt es immer viel zu tun. Welche Arbeiten 
erledigen meistens die Erwachsenen und wie helfen Kinder mit der Hausarbeit? 
Schreibe acht Sätze. 

  

 

1. ______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vsebina: 4 točke  besedišče: 4 točke  jezikovna pravilnost: 6 točk  

14  



Državno tekmovanje v znanju nemščine za učence 9. razreda osnovne šole       13. marec 2018 ob 14. uri 

 Stran 11 
           ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

Aufgabe 8 

Als Papa Jonas erzählt, dass sie am Wochenende wandern gehen und nicht auf 
den Fußballplatz, bekommt er miese Laune. Wandern mit fremden Leuten ist 
nicht sein Ding. Wie schaut das perfekte Wochenende für dich aus? Schreibe 
ungefähr 80 bis 100 Wörter. 

 

Folgende Stichpunkte können dir beim Schreiben helfen: 
 
1. Wo findet das Wochenende statt? 
2. Wer macht mit? 
3. Was macht ihr? 
 

 
 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________                    
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

 

 

 

         

 

 

vsebina 6 točk  

besedišče 6 točk  

jezikovna pravilnost 6 točk  

zgradba 2 točki  

SKUPAJ 20  
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