ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
8. разред основне школе – ОПШТА КАТЕГОРИЈА (3. март 2018.)
Шифра: ______________________
Број поена: ___________________

I

Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge, indem du die Sätze nummerierst.
Verabredung
Um 17 Uhr?
Einverstanden Klaus. Bis Samstag!
Schade. Vielleicht übermorgen, am Samstag?
Ich hole dich mit dem Fahrrad ab.
Boris, kommst du morgen mit ins Fitnessstudio?
Ja, das geht. Um wie viel Uhr treffen wir uns?
Ja, 17 Uhr ist super!
Tut mir leid. Morgen habe ich keine Zeit.
(8x0,5) 4 poena
Ist die Aussage richtig oder falsch?
1. Boris kann am Freitag nicht zum Sport gehen.
2. Klaus und Boris wollen am Samstag Fahrrad fahren.

R
R
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F
2 poena

II Lies den Text. Wähle die richtige Form.
Ankommen
Kerstin ist gestern 30 Minuten zu spät auf dem Straßenfest …………………(1), weil sie zu
lange mit ihrer Schwester auf dem Sportplatz geblieben ……………….. (2). Sie hatte
………………. (3) Uhr dabei und ………….(4) deshalb nicht wissen, wie spät es ist.
„Wo ………(5) ihr denn? Das Programm hat schon vor einer halben Stunde ………….….“(6)
„Ach, meine Schwester hat ……………. (7) Schlüssel verloren und wir konnten nicht
……………….(8) Wohnung reinkommen und uns umziehen. ……………….(9) Tanzgruppe
tritt jetzt auf?“
„Ich weiß nicht. Ich denke, sie kommen ……..............(10) USA. Die sind super.“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ankommen • ankommt • angekommen
sind • ist • haben
eine • die • keine
konnte • durfte • wolltet
wart • sind • gewesen
angekommen • angerufen • angefangen
ihren • Ihr • ihr
ins • in der • in die
Welche • Welcher • Welches
in die • von der • aus den
10 poena

III Welche Reaktion passt? Ordne zu.
Gefühle und Meinungen ausdrücken
1

Wie gefällt dir mein schwarzer Pullover?

2

4

Was ziehe ich an? Das Kleid oder die
Hose?
Oh nein, wir schreiben heute einen
Mathetest!
Ich laufe viel schneller als du.

5

Morgen sind endlich Ferien!

6

Zieh bitte die Bluse an!

7

Ich habe eine Zwei in Mathe!

F) Das ist doch super! Ich habe nur eine
Drei.
G) Du schaffst das schon! Du hast geübt.

8

Wir wollen in den Zirkus. Kommst du
mit?

H) Das ist mir doch egal! Dann lauf
doch!

3

1

2

3

4

A) Ja, ich freue mich total! Wir fahren
nach Italien.
B) Nö, ich finde so etwas langweilig.
C) Die Farbe finde ich nicht so toll.
D) Wie peinlich! Auf keinen Fall trage
ich die!
E) Das, was du lieber trägst.

5

6

7

8

8 poena

IV Bringe die E-Mail in die richtige Reihenfolge, indem du die Sätze nummerierst.
Ein Unfall
� Otto und Hans haben den Krankenwagen gerufen.
� „Die Hand ist nicht gebrochen, aber du darfst drei Wochen keinen Sport machen.“
� gestern beim Handball-Training hatte ich einen kleinen Unfall.
� Jetzt ist mir sehr langweilig. Also schreib mir mal!
� Bis bald,Felix
� Ich wollte einen hohen Sprung machen, aber ich habe es nicht geschafft.
1. Hallo Nils,
� Im Krankenhaus habe ich einen Verband bekommen. Der Arzt hat gesagt:
� Dann bin ich gefallen und habe mich an der Hand verletzt.
(8x0,5) 4 poena

Lies die E-Mail noch einmal. Welche Antwort ist richtig: a, b oder c?
1. Die Mail schreibt
a) Felix
b) Nils
c) Otto
3. Nils hat erfahren, dass….
a) sein Freund die Hand gebrochen hat.
b) Otto und Hans seinen Freund Felix ins
Krankenhaus gefahren haben.
c) Felix über 20 Tage nicht trainieren darf.

2. Felix
a) macht keinen Sport.
b) trainiert Hochsprung.
c) spielt gern Handball.
4. Felix
a) wurde im Krankenhaus operiert.
b) bekam einen Verband.
c) musste drei Wochen im Krankenhaus
liegen.
4 poena

V Lies die Sätze und ergänze die Wörter. Zwei sind zu viel.
Konjunktionen
Kathrin, 15
Ich finde, ……… ich zu wenig Taschengeld bekomme.Weißt du, ……… ich monatlich
bekomme? 50 Euro. Das finde ich zu wenig, besonders, …………… ich davon auch meine
Schulsachen kaufen soll. …………. muss ich mit meinen Eltern sprechen. …………. ich
voriges Mal versuchte ihnen zu erklären, dass alle meine Freundinnen mehr bekommen, hatten
sie kein Verständniss dafür. Ich muss das noch morgen beim Abendessen machen, ……….. ich
skeptisch bin. Ich brauche mehr Geld für Klamotten, CDs und Make-Up, ……… ich bin schon
15 geworden. Ich sitze nicht mehr jeden Abend zu Hause,……….. gehe mit meinen Freuden
ins Kino, in Cafés und manchmal zu Partys.
a) obwohl

b) wie

c) dass

d) ob

e) warum

f) wieviel

g) Als

h) wohin

i) sondern

j) denn

k) wenn

l) Deshalb
8 poena

