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8. osztály 
 

          
 Név:………………………………… 

       Iskola:………………………………. 
       Felkészítőtanár:…………………….. 
       Pontszám:…………………………... 

 
I. Leseverstehen 

Lesen Sie den Text und die 5 Aussagen (a-e) ! 
Welche Aussagen sind richtig? Welche Aussagen sind falsch? 
Kreuzen Sie an ! 
 

Online-Nachrichten vs. Briefe 

 
Donnerstag, 30. Mai 2013 von Katzenpfote:  
[...] Heutzutage ist es wirklich arg, dass 
viele Kinder und Jugendliche so viele SMS 
und Chatnachrichten schreiben. Ich frage 
mich: Muss das sein? Muss man denn 
wirklich alle 20 Sekunden mit jemandem 
simsen? Gibt es keine anderen 
Kommunikationsmöglichkeiten? Erst letzte 
Woche habe ich beobachtet, wie in meiner 
Klasse zwei Sitznachbarinnen miteinander 
SMS geschrieben haben. In meiner Klasse 
wird großteils über soziale Netzwerke 

gequatscht. Ich, die nirgends [...] registriert bin, bekomme nichts mit, was bei den anderen 
gerade so ein Thema ist.  15 
Wenn man in unserer Gesellschaft das Wort Briefe erwähnt, wird man schief angeguckt. 
Aber wieso eigentlich? Heute im Internet weiß man doch nie, mit wem man es zu tun hat. 
Früher hat man jedenfalls nicht Freunde gefunden, indem man sich das Profil eines anderen 
angesehen hat, ein -Klick!- und die Freundschaftsanfrage ist gesendet. Der andere -Klick!- 
nimmt an. Eine neue "Freundschaft"! Hurra! Es wird geschrieben, bis einer nicht mehr 20 
antwortet. Dann vergisst der andere ihn und schreibt eben nur noch 189 Leuten Nachrichten, 
nicht mehr 190. Bis er wieder eine Freundschaftsanfrage erhält oder eine sendet.  
Ich finde Briefe besser. Man sieht an der Handschrift, wie viel Zeit sich 
der andere genommen hat, vielleicht hat er sogar noch Sticker dazu 
geklebt oder ein Bild darunter gemalt. E-Mail? Man benutzt 25 
Abkürzungen, um nur ja Zeit zu haben, den anderen zu schreiben. Und 
mit einem -Klick!- hat man ein Smiley dabei. So sieht´s aus.  
Ich finde, man sollte mal nachdenken darüber.  
Und sich fragen:  
Was ist wahre Freundschaft? Ein Klick? Beginnt so eine Freundschaft?  30 
 
vs. – contra  simsen – SMS schreiben  Sticker - Aufkleber 
arg – schlimm erwähnen- sagen 

http://www.kindersache.de/bereiche/mitmachen/artikel-schreiben/artikel/online-nachrichten-vs-briefe
http://www.kindersache.de/glossary/internet


 
 
 

a. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an, dann begründen Sie Ihre Antwort mit einem 
Zitat aus dem Text. Unterstreichen Sie das Zitat im Text und schreiben Sie die 
Zeilennummer in die Tabelle! (5+5P.) 

 
 
 

 richtig falsch 
a) Kinder und Jugendliche schicken sich zu oft Nachrichten. 

Zeilennummer: 
 

  

b) Wer nicht in soziale Netzwerke geht , ist ausgeschlossen. 
Zeilennummer: 
 

  

c) Im Internet weiß man nicht immer, wer schreibt. 
Zeilennummer: 

 

  

d) Katzenpfote mag persönliche Briefe. 
Zeilennummer: 
 

  

e) Katzenpfote macht sich Gedanken über Freundschaft. 
Zeilennummer: 
 

  

 
 
 

b. Ordnen Sie zu! (8P.) 
 
 
viele Freunde - in sein - out sein - wahre Freunde - schnell sein - Smiley - sich Zeit nehmen - an den 
anderen denken - immer in Kontakt sein - wenige Freunde- leicht vergessen  - Sticker - bekannt - 
unbekannt - Abkürzungen - ein Bild malen 

 
 
 

Chatnachricht oder SMS handschriftlicher Brief 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



II. Rätselwelt 
a.) Scherzfragen 

Ergänzen Sie die Wörter zuerst mit den entsprechenden Buchstaben, dann schreiben Sie die 
richtige Lösung neben die Sätze!  (Die Wörter folgen nicht der Nummerierung der Fragen.) 
(6P.) 

K_  _ f  Ho_  _  A_  _  o b _ h _  W _ s s _ _ 

Sp _ _ _ e l  Ec _ _ 

1. Was geht von Pécs nach Budapest und bewegt sich nicht?  ……………. 

2. Was zeigt jedem ein anderes Gesicht, hat selbst aber keins?  ……………. 

3. Was hat zwei Beine und kann nicht laufen?     ……………. 

4. Was läuft viel und hat weder Füße noch Beine?    ……………. 

5. Was hört ohne Ohren, spricht ohne Mund und antwortet  

in allen Sprachen?         ….………… 

6. Was hat man immer bei sich, verliert es aber doch manchmal?  ……………. 

b.) Kreuzworträtsel (17P.) 

 



III. Testen Sie mal Ihr Deutsch!  

Was ist richtig? Kreuzen Sie an, dann schreiben Sie die richtige Antwort in die Tabelle! (20P.) 

1.Du………. aber ……..gut ! 

a.) kannst … singst  b.) konnen … singen  c.) kann … singst d.) kannst … singen 
 

2. Meine Hobbys sind Ski ……..und Musik………. . 

a.) treffen … singen  b.) fahren … singen  c.) fahren … hören  d.) fahre … höre 
 

3. Wann gehst du am Wochenende ins Kino? 

……Samstag ……….halb neun. Kommst du mit? 

a.) Um … um   b.) Am … um  c.) Von … bis   d.) Um … am 
 

4. Isst du gern Fisch? 

a.) Danke, gern.  b.) Nein, nicht so gern. c.) Sehr gern, danke.   

d.) Sehr gut, danke. 
 

5. Holst du mich ab? 

a.) Der Zug um 10 Uhr ankommt.  b.) Der Zug ankommen um 10 Uhr. 

c.) Um 10 Uhr ankommt der Zug.  d.) Der Zug kommt um 10 Uhr an 
 

6. Was ……..du gestern……… ? 

a.) habe … gemacht  b.) hast … machen c.) hast … gemacht  d.) hat … gemacht 
 

7. Ich habe …… 8.30 Uhr…..17 Uhr gearbeitet. 

a.) von ... bis   b.) um ... am  c.) am ... um   d.) bis ... von 
 

8. Ich ……erst um 23 Uhr nach Hause…….. 

a.) bin … gekommen  b.) ist … kommen c.) ist … gekommen  d.) hat … gekommen 
 

9. Entschuldigung! Ich suche das Hotel Maritim. Fahren Sie zuerst…… ↑ und biegen 

Sie dann nach………….. →. 

a.) geradeaus … rechts   b.) zurück … rechts   

c.) geradeaus … links    d.) einen Kilometer … rechts 
 

10. Das ist Marias Haus. Wie findest du……. Garten? 

a.) seinen  b.) ihre  c.) ihren  d.) sein 

  



11. Frauke, Arthur, sind das eure Bücher? 

Nein, sie gehören……… nicht. 

a.) dir   b.) uns   c.) ihr   d.) euch 
 

12. Ich fahre jedes Jahr einmal nach Rom. Wirklich? Was ………..so gut an der Stadt? 

a.) gefällst du   b.) gefällst dir  c.) gefällt du   d.) gefällt dir 
 

13. Liedeke ist…………. nach Österreich gekommen. 

a.) vor drei Jahre  b.) vor drei Jahren c.) in drei Jahren d.) für drei Jahren 
 

14. Ich gehe nie ………Handy aus dem Haus. 

a.) ohne mein   b.) mit mein  c.) ohne meinen  d.) ohne meinem 
 

15. Ich bin krank, aber ich komme trotzdem ins Büro. 

Nein,…………. zu Hause! 

a.) bleib Sie   b.) bleiben Sie  c.) Sie sollen   d.) sollen Sie 
 

16. Wie hat dir Melikes Party ………? 

a.) gefallen   b.) fallen c.) gefunden   d.) gekommen 
 

17. Wo…………. ihr gestern? Im Büro, wir ………..viel Stress. 

a.) seid ... haben  b.) warst ... hatte c.) wart ... hatten  d.) warst ... hattet 
 

18. Ich bin so müde! ………..doch einen Kaffee! 

a.) Trinkst  b.) Trink  c.) Trinkt  d.) Trinken 
 

19. Hier……….. man nicht rauchen. Das ist verboten! 

a.) muss  b.) kann   c.) darf   d.) will 
 

20. Wir waren gestern im Schwimmbad, denn … 

a.) sehr heiß war es    b.) sehr heiß es war   

c.) es war sehr heiß    d.)es sehr heiß war 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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