
 
10 -11-րդ դասարանների 

գերմաներենի օլիմպիադայի մարզային փուլի  թեստի պատասխանները 
 
 
Aufgabe 1 
 
Sprachen lernen, ein Problem?  
 
Für den Italiener Guiseppe Mezzofani (1774 -1849) war das kein Problem. Ihm fiel es leicht, 
Fremdsprachen zu lernen. Schon als kleines Kind merkte er sich mühelos lateinische Wörter 
und Sätze. Später studierte er Theologie, aber seine Lieblingsbeschäftigung war das Lernen von 
Sprachen. Wieviel Sprachen er gesprochen hat, wusste man allerdings nicht genau. Manche 
sagen, dass er über 100 beherrscht hat. Aber soviel waren es wahrscheinlich nicht. Er selbst gab 
drei Jahre vor seinem Tod die Zahl 70 an. Viele fragten ihn nach seinen Lernmethoden. Er 
antwortete stets, dass man vor allem zwei Eigenschaften braucht, wenn man eine Sprache 
lernen will: Energie und Geduld. Auch von anderen Menschen ist bekannt, dass sie viele 
Sprachen beherrschten.  
 

Aufgabe 2 

1. Lügen haben kurze Beine. 

2. Hunger ist der beste Koch. 

3. Ein Unglück kommt selten allein. 

4. Der Appetit kommt beim Essen. 

5. Unkraut verdirbt nicht! 

 

Aufgabe 3. 

  
Spalten Zusammengesetzte Nomen 

1 + F der Straßenverkehr 

2 + D der Hausarzt 

3 + E die Sonnenbrille 

4 + A der Autoschlüssel 



5 + C das Badezimmer 

6 + B der Taxifahrer 

 
 
Aufgabe 4.  (aber, doch, mal, ja, denn)  
 
1. Das kannst du doch nicht machen! (Empörung)  

2. Das ist aber / ja nett von dir! (Überraschung)  

3. Die Taschen sind so schwer. Hilf mir mal! (Aufforderung)  

4. Das mache ich doch gern. (Freundlichkeit)  

5. Was macht ihr denn im Urlaub? (Interesse)  

 

Aufgabe 5.   
 
1. Ausreichende Bewegung hilft dabei sich besser konzentrieren zu können. (bewegen)  

2. Das Erkennen von Straßenschildern ist beim Autofahren sehr wichtig. (erkennen)  

3. Die Firma hofft, sich durch den Abbau von Stellen retten zu können. (abbauen)  

4. Bei einem guten Unterricht steht  der Lerner im Vordergrund. (lernen)  

5. In der heutigen Zeit nimmt der Glaube an die Technik und ihre Möglichkeiten stark zu. 

(glauben)  

 

Aufgabe 6. 


