
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

                   8. разред основне школе – ОПШТА КАТЕГОРИЈА (5. фебруар 2023.) 

Шифра: ______________________ 

Број поена: ___________________ 

 

I Lies den Dialog. Ergänze die Lücken (1-6) mit den Sätzen (A-G). Ein Satz bleibt übrig. 

Jan: Wohin fährst du in den Sommerferien? 

Mia: In den Schwarzwald, nach Gersbach. 

Jan: Warum gerade dorthin? 

Mia: 1____________ 

Jan: Ist dir dort nicht ein bisschen 

langweilig? 

Mia: 2____________ 

Jan: Sind deine Eltern damit einverstanden? 

Mia: 3____________ 

Jan: Und was kann man in Gersbach 

machen? 

Mia: 4____________ 

Jan: Und nächstes Jahr verreist du wieder 

mit deinen Eltern? 

Mia: 5 ____________ 

Jan: Aber das ist dann kein Urlaub, weil du 

auch trainieren musst. 

Mia: 6 _____________ 

Jan: Ich bleibe dieses Jahr zu Hause und 

arbeite in einem Café. Ich brauche Geld für 

meinen neuen Computer. 

 

A Ja klar, sie mögen Sarah gerne. 

 

B Im Wald wandern, im schönen Titisee 

schwimmen, surfen und klettern. 

 

C Nein, in den nächsten Ferien fahre ich mit 

meinem Sportverein in ein Jugendkamp in 

Italien. 

 

D Dann wünsche ich dir gute Reise. 

 

E Doch, schon. Aber dieses Jahr nehme ich 

meine Freundin mit. 

 

F Mach nichts. Und was hast du in den 

Ferien vor? 

 

G Mein Vater joggt jeden Tag. 

 

H Weil wir dort eine Berghütte haben. 

 

 

II Lies die Aussagen. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? 

 R F 

7.   Mia und Jan planen gemeinsam die Sommerferien.   

8. Mia fährt im Sommer mit den Eltern in die Berge.   

9. Nächstes Jahr wird Mia ohne Eltern in den Ferien 

verreisen. 

  

10.  Jan muss im Sommer etwas Geld verdienen.   

 

III Lies den Text und unterstreiche das richtige Wort im Klammer. 

Hi Melly,  

Es freut mich, dass es  11 (dich/dir/deiner) gut geht. Mir gefällt es hier in Südtirol auch sehr 

gut. Es ist alles etwas kleiner 12 (als/wie/-) in München. 13 (Wenn/Weil/Als) ich das erste 



Mal im Zentrum war, 14 (bin/habe/werde) ich mich trotzdem verlaufen. Aber ich kenne mich 

jetzt schon gut aus. Und wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich meine Gastschwester Nina. 

Ich 15 (hatte/habe/hätte) ziemlich viel Stress am Anfang, weil ich dachte, dass hier nur 

wenige Menschen Deutsch sprechen, aber das stimmt nicht. Eigentlich hört man in Bozen viel 

16 (schneller/mehr/weniger) Deutsch als Italienisch. Morgen gehen Nina und ich ins 

Museum, in dem man den bekannten Ötzi sehen kann. Wenn du noch nichts 17 (von/für/vor) 

Ötzi gehört hast, sag ich es dir. Ötzi ist die 18 (älteste/ältere/alte) Gletschermumie in der 

Welt. Ich bin gespannt, wie die Mumie 19 (sieht aus/aussieht/ ausseht). Wenn es nicht 

verboten ist, 20 (werde/wurde/wird) ich alles fotografieren und dann bekommst du sofort 

einen Bericht aus dem Museum. 

Also bis bald! 

Franziska 

IV   Lies den Text. Wähle das richtige Wort aus. Zwei Wörter sind übrig. 

 

Mein Freund Björn ist 16 und er liest gern Comics. Er geht immer mit 21 ___________Comic 

in der Tasche aus dem Haus. Und in seinem Zimmer liegen 22 ______________Zeitschriften, 

Comics und Bücher, 23 _______________ seiner Mutter überhaupt nicht gefällt. Björn kauft 

selten Comics online, weil die Versandkosten oft nicht 24 ___________ sind. Trotzdem findet 

er gut, dass man die Bewertungen des Verkäufers anschauen kann. 25_____________ ein 

Online-Kauf bequemer ist, geht Björn am 26 ______________ zu verschiedenen Flohmärkten 

und verbringt dort viel Zeit. Er kann dort Comics 27________________, verhandeln und sie 

billig kaufen. Das macht ihm 28______________. Björn mag es nicht, wenn seine Eltern die 

Comics und Zeitschriften nehmen. Dann regt er 29 ________________ total auf. Gestern 

wollte er einen Comic lesen, aber er  30 ________________ ihn nicht finden. Sein Vater hat 

gesagt: „Entschuldige, seit einer Woche lese ich den Comic. Er ist sehr spannend!“ 

A Obwohl D liebsten G einem J billig 

B überall E durchblättern H den K Deshalb 

C konnte F was I Spaß L sich 

 

V Setze das Wort in Klammern in die richtige Form. 

Liebe Anna, 

am Samstag habe ich mit meiner Freundin Veronika den ganzen Tag beim Shoppen             31 

_________________(verbringen). Ich habe 32 ____________________ (meine Schwester) 

ein Buch gekauft, weil sie bald Geburtstag hat. Veronika hat ein rotes T-Shirt gesucht. Aber 

dann hat sich Veronika doch für 33 ___________________(ein Pullover) entschieden. 34 

_______________(sie) haben die Pullover besser als die T-Shirts gefallen. Danach sind wir in 

ein Schuhgeschäft gegangen, obwohl ich darauf keine Lust 35 _______________(haben). Ich 

war schon vor 36 _________________(der Buchladen), als ich Veronikas Stimme hörte: 37 

_____________ mal diese Stiefel _______(ansehen)! Ich muss sie mal anprobieren.“ Was 38 

________________(können) ich anders machen, als mitzukommen. Shoppen gehen ist 

genauso 39_______________(toll) wie schwimmen oder ins Kino gehen. Aber ich bin froh, 

dass ich an diesem Tag nicht so viel Geld 40_____________________ 

______________.(ausgeben) 


