
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

                   8. разред основне школе – ОПШТА КАТЕГОРИЈА (6. март 2022.) 

Шифра: ______________________ 

Број поена: ___________________ 

 
I   Lies den Text. Wähle das richtige Wort aus. Vier Wörter sind übrig. 
 
In Deutschland gibt es über eine ___________1 Million Vereine, in denen viele Millionen 
Menschen aktiv sind. In Vereinen kann man leicht ____________2 Menschen kennenlernen. 
Vereine sind Orte für Begegnung, Austausch und Kontakt. Fast ____________3 zweite 
Mensch in Deutschland ist Mitglied in einem Verein, oft sogar in mehreren Vereinen. 
Besonders ____________4 sind die Sportvereine. Neben den Sportvereinen sind vor allem 
Vereine, die im sozialen Bereich arbeiten, besonders wichtig. Dort engagieren sich die 
Mitglieder für Menschen in schwierigen Situationen. ______________5 man Mitglied in 
einem Verein werden will, _____________6 man sich anmelden und monatlich einen 
__________________7 bezahlen. Es gibt auch Vereine mit _________________8 
Mitgliedschaft.  
 
A Wenn D kostenloser G jeder J muss 
B Geldbeutel E halbe H Wann K viel 
C neue F alle I wichtig L Mitgliedsbeitrag 
 
 
II Lies den Text und unterstreiche das richtige Wort im Klammer. 

Blog: Mein Traumberuf 
Ich heiße Dirk und war (bei /im /am)9 der Berufsberatung, (wenn/ weil/ dass)10 ich mich  
immer frage:(Welcher/ Welche/ Welchen)11 Beruf passt (an /zu/ für)12 mir? Jetzt bin ich 
überrascht! Ich könnte Krankenpfleger (werden/ bekommen/ machen)13, weil ich gern mit 
Menschen arbeite und (ihm/ sie/ ihnen)14 helfe. Ich könnte auch als Arzt arbeiten, aber ich 
möchte nicht Medizin studieren,(deshalb/ weil/ denn)15 das dauert zu lang. Die Ausbildung 
zum Krankenpfleger ist (länger/ kürzer/ niedriger)16. Leider muss man auch nachts 
arbeiten. 
 
 
III Ergänze den Dialog. Schreib den entsprechenden Buchstaben (A-F). Nicht alle 
Satzteile passen.  
A    Ja, es geht bei mir        D   Hast du Lust 
B    das geht leider nicht E   Wir könnten am Samstag eine Radtour machen        
C   Und wie wäre es am Mittwoch     F   Ich würde gern mitkommen       

 
- Ich möchte gern am Sonntag ins Kino gehen. Da läuft der neue Spider-Man-Film. 

_______________________________(17) mitzukommen? 
- Ja, Lust schon. ___________________________________________________(18), 

aber ich kann nicht. 
- ____________________________________(19)? Hast du Zeit? 
- ____________________________________(20). Treffen wir uns um 20 Uhr? 



IV  Das ist eine E-Mail. Verbinde die passenden Satzteile. Schreib den entsprechenden 
Buchstaben (a-g) in die Tabelle.  
 
Hi Melly, 

21. es freut mich, a) habe ich mich trotzdem verlaufen. 
22. Mir gefällt es hier in der Schweiz, in 

Fribourg auch sehr gut. Es ist ja alles 
etwas kleiner 

b) weil ich nur einen Tag Zeit hatte. 

23. Als ich das erste Mal im Zentrum war, c) ob ich das auf Französisch oder auf 
Deutsch machen kann. 

24. Aber jetzt kenne ich mich schon gut aus. 
Und wenn ich Hilfe brauche, 

d) dass es dir gut geht. 

25. Ich hatte ziemlich viel Stress beim 
Packen in Heidelberg, 

e) dann frage ich die anderen Studenten. 

26. Morgen muss ich mich noch offiziell in 
Fribourg anmelden. Ich bin gespannt, 

f) als in Heidelberg. 

27. Wenn ich  in Heidelberg Französisch 
gesprochen habe, 

g) denn ich lerne intensiv Französisch. 

28. Aber jetzt ist  es schon viel besser, h) konnte ich das nicht gut. 
Also bis bald! 

Vera 

21 22 23 24 25 26 27 28 
        

 

V Lies dei E-Mail von Vera. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? 

 R F 
29. Vera wohnt jetzt in Heidelberg.   
30. Vera ist Studentin.   

      31. Vera kann Französisch perfekt.   
32. Heidelberg ist größer als Fribourg.   

 

VI Setze das Wort in Klammern in die richtige Form. 

Liebe Julia, 

Ich habe ein Problem: Was soll ich 33______________________(meine Familie) zu Weihnachten 
schenken? Ich habe keine Idee. Vor allem nicht für 34________________________(mein Vater). Er 
35________________(sagen) gestern meiner Mutter , dass er keine Wünsche hat. 36__________(ich) 
hat er gar nichts gesagt und meine Mutter hat auch keine Idee. Das finde ich schwierig. Im letzten Jahr 
habe ich meinem Vater ein Buch gekauft. Was schenkst du 37____________________(deine Eltern)? 
Morgen möchte ich in die Stadt gehen und etwas Schönes finden. Es wäre schön, dass du 
38______________________(mitkommen). Der Rat 39_______________________ (die Freundin) 
kann behilflich sein. Vielleicht sind deine Ideen 40__________________(fantasievoll) als meine.  

Liebe Grüße 

Nina 

 


