
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

            8. разред основне школе – СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА (3. 3. 2018.) 

Шифра: ______________________ 

Број поена: ___________________ 

 
I Ergänze die Sätze in den Dialogen mit den richtigen Wörtern. 
 
Max: Wo ist das Glas? 
Anna: Es steht neben ……………..1 Computer. 
Max: ………………….2 das Glas bitte neben das Bett! 
 
Frau Berger: Wie lange wohnen Sie schon in Hamburg? 
Herr Klamm: Ich wohne ……………..3 zwei Jahren in Hamburg. Ich bin im Juli hier 
hergekommen, …………4. meine Frau hat hier einen neuen Job gefunden. 
 
Klara: Wir haben kein Brot mehr. Geh bitte schnell eins holen. 
Klemens: Der Laden ist ………………5 12.00 Uhr und 14.00 Uhr geschlossen. Ich beeile 
…………….6 
 
Silke: Du siehst müde aus. Schläfst du schlecht? 
Kerstin : Ach ich schlafe nie ……………7 Mitternacht ein. Und ich muss früh wieder 
aufstehen. 
 
Lutz: Kommt deine Familie aus Österreich? 
Toni: Ja, aber meine Familie …………………8 vor 10 Jahren nach Tübingen gekommen. 
…………….9  hier alles schön ist, ……………10 ich gern wieder in Wien leben, wenn das 
möglich wäre. 

10 poena 
II  Ordne  die Textteile richtig zu. 
 
Jedes Jahr wählen die Brecht- Gymnasien in 
Augsburg und Nürnberg 
………………………………………… 
In Nürnberg wählen auch 
…………………………………………. 
2014 war Maria Höfl  in Augsburg 
………………………………………….. 
Man hat…………………………………. 
In Nürnberg wurde Marko Mitic Sportler 
des Jahres. …………………………….. 
Sein Vater kommt aus Serbien, 
………………………………………….  
Außerdem  besuchte .............................. 
Boris Becker  die Schule in Nürnberger. Ihn 
hat man damals schon 
……………………………….. 
 

 
1. sie schon zum 2. Mal gewählt. 
2. Er ist Fußballspieler. 
3. der Tennisspieler 
4. den Sportler oder die Sportlerin des 

Jahres. 
5. die Lehrer und die Lehrerinnen. 
6. sechs Mal gewählt. 
7. seine Mutter aus Deutschland. 
8. die beliebteste Sportlerin. 

 

           (8x0,5) 4 poena 



 
III  Lies  die Sätze und ergänze sie. Achtung: Nicht alle Wörter passen! 
 
-  ………………….1  denkst du denn gerade?  
 - Ich erinnere mich gerade ……………..2 unseren letzten Urlaub, …………3 wir in der 
Schweiz verbracht haben. Ich muss dir ………….4 einem  Ereignis erzählen. Damals haben 
wir unseren Hund gefunden, oder besser gesagt er uns. Wir fuhren mit dem Auto nach Luzern, 
und …………………..5 wir eine Pause an einer Tankstelle gemacht haben, ist Fifi in unser 
Auto gesprungen. Als wir losgefahren sind, haben wir ihn nicht bemerkt, ……………………6 
er angefangen hat zu bellen. Er war so süß, dass ich ihn sofort behalten wollte. Mein Vater hat 
sich zuerst ……………….7 den Hund geärgert, und ständig die Frage wiederholt, wer sich 
………………8 den Hund kümmern wird, aber bald hat er damit aufgehört. Wir haben uns sehr 
schnell ……………….9  gewöhnt, dass unser lieber Fifi ein Familienmitglied geworden ist und 
wir freuen uns ……………10 jeden Tag, den wir mit Fifi verbringen. 
 
a) auf b) um c) bis d) Woran e) während 
f) daran g) An wen h) über i) wenn j) darauf 
k) ob l) an m) n) den o) von 

 
10 poena 

 
IV  Bringe die Textteile in die richtige Reihenfolge, indem du die Sätze entsprechend 
nummerierst. 
 

 Dann ging ich in die Boutique Sarah und probierte zwei Röcke an. 
 Ich wollte Schuhe und einen Rock kaufen. 

 Als ich an der Kasse zahlen wollte, konnte ich mein Portemonnaie nicht finden. 
 Zuerst war ich in zwei Schuhgeschäften: Brunner und Schuh-bidu. 
 Dabei ließ ich meine Handtasche kurz in der Umkleidekabine stehen. 

 1.2.2018 war ich, Anna Frei, von ca. 12:00 bis 14:00 Uhr im Einkaufszentrum 
„Delta City“. 

 Ich ging zurück und suchte es, fand es aber nicht. Vermutlich wurde es gestohlen. 
 Leider habe ich dort keine passenden Schuhe gefunden. 

(8x0,5) 4 ponea 
Lies den Bericht noch einmal. Welche Antwort ist richtig: a, b oder c? 
 
1. Anna ……. 
a) ist mit Sarah einkaufen gegangen. 
b) wollte Schuhe kaufen. 
c) mag Rock- und Popmusik. 

2. Anna  
a) kaufte schöne Schuhe. 
b) kaufte einen Lederrock. 
c) kaufte leider nichts. 

3. Anna hat in der Umkleidekabine …… 
a) ein Portemonnaie gefunden. 
b) eine Handtasche gestohlen.  
c) ihre Tasche stehen lassen. 

4. Den Verlust bemerkte Anna … 
a) in der Umkleidekabine. 
b) an der Kasse. 
c) im Schuhgeschäft. 
 

4 poena 
           
 
 



 
V  Lies den folgenden Text und entscheide dich, welches Wort (a, b, c oder d) in die Lücken 

1 –  8 passt.  

Mit Geld kann nicht jeder umgehen. Der eine spart jeden Cent, ______________ 1 der 
andere schon am Monatsanfang wieder pleite ist und gar nicht weiß, _______________ 2  
er das Geld eigentlich ausgegeben hat.  
Annika und Jens sind schon lange ein Paar. Beide studieren und haben eine gemeinsame 
Haushaltskasse. Aber so langsam _______________ 3 Annika, denn Mitte des Monats ist kaum 
mehr Geld für Lebensmittel in der Kasse. Dafür präsentiert Jens ihr stolz Haushaltsgeräte, die  
_______________ 4 Mensch braucht. Einen Flaschenöffner in Fußballform zum Beispiel oder 
einen Apfelschäler. Und letzten Monat gab es eine teure Maschine, _______________5 man 
Rührei machen kann. All die schönen Geräte stehen in der Küche herum und sind bisher kaum 
benutzt worden. Annika hat das Gefühl, dass Jens ihr Geld einfach zum 
Fenster_______________6. Aber Jens ist ganz sicher: Diese Geräte steigern die Lebensqualität 
und machen den Alltag _______________7. Annika hat momentan einen Wunsch: einen 
Roboter kaufen, der Jens ersetzt. Das _______________ 8 gut angelegtes Geld, und der Roboter 
würde ihr viel Arbeit abnehmen, zum Beispiel endlich die Fenster putzen. 
 

1 a) als b) während c) wann d) bevor 
2 a) wofür b) womit c) worauf d) worüber  
3 a) erklärt es b) findet c) gibt es d) reicht es 
4 a) ein b) niemand c) kein d) diesen 
5 a) mit der b) von der c) für die d) ohne die 
6 a) wirf hinaus b) hinauswerft c) wirft hinaus d) hinauswirft 
7 a) leichter b) schwieriger c) dummer d) schlechter 
8 a) wird b) wäre c) würde d) ist 

 8  poena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


