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NÉMET NYELV 
8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám:    30 p  

A feladatlap kitöltendő:  

2021. november 18-án (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, 

felügyelet mellett! 

Postára adás utolsó határideje: november 19-i pénteki postabélyegzővel. 
 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet):  
 

 
 

………………………………………………………….............................................................       

1. feladat 

Die Antworten des Interviews sind leider durcheinander geraten. Rekonstruiere das 

Gespräch zum Thema „Corona-Virus”! Du sollst die passenden Antworten zu den Fragen 

finden.  (10 Punkte) 

Der Alltag in Deutschland steht gerade Kopf: Die Schulen sind geschlossen, Konzerthäuser 

und Fußballstadien auch – und Expertinnen und Experten raten, dass ihr weder Großeltern 

noch Freundinnen und Freunde besuchen sollt. Der Grund für all das ist ein Corona-Virus. 

Was das ist und was es damit auf sich hat, lest ihr hier: 

 

1. Was ist das Corona-Virus? 

2. Wie gefährlich ist das Corona-Virus? 

3. Wie stecken sich Personen an? 

4. Warum fällt die Schule aus? 

5. Wie könnt ihr euch und andere vor dem Virus schützen? 

 

A) 

Bei den meisten Menschen verläuft die Krankheit Covid-19 milde, laut Expertinnen und 

Experten ungefähr so wie eine harmlose Erkältung. Für Menschen, die sowieso schon krank 

oder schwach sind, ist das Virus aber besonders gefährlich – sie können daran sehr schwer 

erkranken. Diese Menschen müssen wir darum besonders gut vor einer Ansteckung schützen. 

B) 

Coronaviren sind winzig klein, hunderte Millionen von ihnen passen auf einen 

Stecknadelkopf. Hustet, niest oder spricht eine erkrankte Person, verteilt sie die Viren in der 

Luft – und wer danebensteht und sie einatmet kann sich anstecken. Die Viren können aber 

auch über die Hände weitergegeben werden: Putzt sich ein Coronapatient etwa die Nase und 

greift danach an einen Türgriff, bleiben dort unter Umständen Viren kleben. Macht nun ein 

anderer die Türe auf, hat er die Krankheitserreger an der Hand. Jetzt muss er sich nur noch 

unbedacht die Augen reiben oder ein paar Pommes mit den Fingern essen – und schwupps ist 

er unter Umständen angesteckt. 

C) 

Aktuell erkranken viele Menschen auf der ganzen Welt an einem sogenannten Corona-Virus. 

Mit genauem Namen heißt das Virus SARS-CoV-2. Es löst die Krankheit Covid-19 aus: 

Covid ist eine Abkürzung für Corona Virus Disease, englisch für „Corona-Virus-Krankheit“, 

und die 19 steht für das Jahr in dem die Krankheit ausgebrochen ist, also 2019. 
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D) 

Besonders wichtig ist es, sich regelmäßig und ausführlich mindestens 10 Sekunden lang die 

Hände zu waschen. Achtet darauf, dass ihr nicht nur die Handflächen, sondern auch eure 

Finger, Fingerkuppen, Fingernägel und auch die Haut zwischen euren Fingern einseift und 

abwascht. Hustet oder niest euch außerdem nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge. Oder 

benutzt dazu ein Einwegtaschentuch und werft es danach weg. Und haltet Abstand von 

anderen Menschen mit Husten, Schnupfen oder Fieber – und schüttelt euch nicht die Hände.  

Expertinnen und Experten raten noch dazu, sich mit den Händen nicht ins Gesicht zu langen, 

vor allem nicht in Mund, Nase oder Augen. Denn über die Schleimhäute nehmen wir Viren 

und Bakterien auf und können uns anstecken. 

E) 

Je mehr Menschen sich anstecken, desto mehr Menschen erkranken auch schwer und müssen 

im Krankenhaus versorgt werden. Dort gibt es aber nur begrenzt Platz. Darum ist es wichtig, 

dass die Krankheit sich langsam ausbreitet - damit genügend freie Krankenhausbetten, 

genügend Medizin und ausreichend Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger da 

sind, um erkrankte Menschen zu versorgen. Also haben alle deutschen Bundesländer 

beschlossen, dass die Menschen soweit es geht zu Hause bleiben sollen, auch Schülerinnen 

und Schüler.  

(Textquelle: https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-

zum-corona-virus)  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

2. feladat 

 

5 Erfindungen aus Deutschland, die die Welt veränderten 

Wer hat was erfunden?  Finde die Paare und schreib den Namen zu der passenden 

Erfindung! (5 Punkte) 

 

Albert Einstein (1915) 

Johannes Gutenberg (1440) 

Wilhelm Conrad Röntgen (1895) 

Werner von Siemens (1866) 

Gottlieb Daimler und Carl Benz (1885) 

Der Buchdruck    - ____________________________________________ 

 

https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
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Der Dynamo und die Straßenbahn - ____________________________________________ 

 

 

Das erste Motorrad und das erste Automobil - ______________________________________ 

 

 

Die Röntgenstrahlung   - ____________________________________________ 

 

 

Die Relativitätstheorie   - ____________________________________________ 
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3. feladat 

 
Welche Tiere fehlen in den Redewendungen? (4 Punkte) 

 

Schlau wie ein ………………….. 

Frei wie ein …………………….. 

Blind wie ein …………………… 

Arm wie eine Kirchen…………… 

 

Maulwurf      Fuchs   

  

     

 

Maus      Vogel  

 

4. feladat 
Markiere die Lösung! Es gibt nur eine richtige Antwort. (11 Punkte) 

 

1) Welche Sprachen ________ du? a) sprechen 

b) sprecht 

c) sprichst 

d) spricht 

 

2) Ich wohne ______ ersten Stock. a) aus 

b) in 

c) am 

d) im 
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3) Martin ______ drei Jahre alt.  a) ist 

b) sind 

c) hat 

d) haben 

  

4) - Wann fängt der Kurs an?  

- _______ 13 Uhr.   a) Am 

b) Um 

c) Von 

d) Bis 

 

5) Da ist ein Schrank. 

________ ist groß.   a) Sie 

     b) Er 

     c) Die 

     d) Es 

 

6) ________ kommt Herr Meier?  a) Woher 

b) Wo 

c) Was 

d) Wohin 

 

7) _______ man hier rauchen?  a) Darfst 

b) Dürfen 

c) Darf 

d) Dürft 

 

8) Das kann Paul gut.   a) Tennis Paul kann gut spielen. 

b) Paul kann gut Tennis spielen. 

c) Paul kann spielen gut Tennis. 

d) Paul kann gut spielen Tennis. 

 

9) Guten Tag! Mein Name ______ a) heißt 

Renate Schmidt.   b) heiße 

     c) sein 

     d) ist 

 

10)  Wie geht es Ihnen?    a) Ich gehe gut. 

     b) Bitte schön. 

     c) Danke, gut. 

     d) Ich bin gut.   

 

11) Heute habe ich keine Zeit, _____ a) aber 

morgen können wir uns treffen. b) denn 

     c) und 

     d) oder  

 


