
Name:

Leseverstehen: - - "'"
i Rufgabe r I glatt t

insgesamt 35 Minuten

10 Punkte

Lies die folgenden Situationen (1- 7) und die Anzeigen (B - F) auf Blatt 2. Welche Anzeige passt zu welcher Situatior
Schreib die Lrisung in das Kdstchen rechts (siehe Beispiele).

Achtung: Fiir zwei Situationen findest du KEINE passende Anzeige. Frir diese Situationen schreib 0. Schau d

zuerst die Beispiele an.

Situationen : Anzeige

Bsp. 1

Bsp. 2

Du mdchtest Schifahren lernen. Du musst dir noch einen Schianzug kaufen.

Du m6chtest schwimmen gehen und suchst in deiner Stadt ein Schwimmbad.
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Du suchst andere Sch0ler, mit denen du fUr Tests lernen kannst.

Du mdchtest in deiner Freizeit Wassersport machen und etwas Neues lernen.

Vor dem nichsten Mathematiktest mochtest du mit einem Privatlehrer lernen.

Du sollst fUr die Schule zum Thema ,,Natur" interessante Informationen suchen.

Du spielst sehr gut Gitarre. Du suchst noch andere junge Musiker, die mit dir
Konzerte machen.

Du mdchtest Klavier spielen lernen und brauchst dabei Hilfe.
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\_l
Leseverste

Name:

hen insgesamt 35 Minuten

10 PunkteAufgaber lglattz

Musikstudio 33
Musikunterricht

ftir Kinder und Jugendliche

Wir sind eine kleine Musikschule im
Stadtzentrum. Bei uns kannst du fast

jedes Instrument lernen.

Anme\dungen flnden \n der ersten
Schulwoche statt.

Musikstudio Bg, Sporgasse 8,8oto Graz

Anzeigen

TOP.MODE
FUR SPORTFREUNDE

Wir bieten flrr alle Sportarten spezielle Bekleidun-e
in bester Qualitiit.

Von der Snowboardjacke bis zum Joggin-eanzug -
alles in trendigen Farben und modernem Design.

www.sportfreu nde.de

Buchtipp: Die Welt der Beiume

ln ihrem neuen Buch erkldrt Ursula Schmidt,

warum Biiume und Wdlder frlr den Menschen

und das Klima so wichtig sind.

Mit tollen Fotos und spannenden Texten.

Mehr zum Buch:
www. neue-buecher.ch

G

Wochenendspaf3 am See
Du willst aktiv sein und SpaB haben?

Wir haben fr.ir dich tolle Tipps:

2-Tages-Kurse an Salzburger Seen:
. Windsurfen

. Freistilschwimmen
. Tauchen

Anmeldung: info@kinderkurse.at

D

Neue Deutsche Lieder
Die CD ,,Neue Deutsche Lieder"
versammelt Songs der bekanntesten
Bands Deutschlands. Tolle Rhythmen
und poetische Texte. Ein Muss fLlr
Liebhaber deutscher Popsongs!

Jetzt zum Sonderpreis von€24,99
www.deutsche-szene.de

F

Wir suchen dich!

Du hast Probleme in der Schule?

Du lernst nicht gern alleine?

Wir sind I I und l2 Jahre alt und lernen
leden Freitagnachmittag zusammen.

tflaGhmitl.

Stefan, Anna und Max, Tel. 956 2t 75
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Aufgabezlglattt

Name:

insgesamt 35 Minuten

i0 Punkte

Lies zuerst den folgenden Text und lose dann diefunf Aufgaben auf Blatt 2.

Die Schulerinnen und Schuller der Klasse 7c sind

glUcklich. Denn zusammen mit ihrem Kunstlehrer

haben sie einen Film uber Tiger gemacht. Alle

finden den Film gut. Bald kann man ihn sogar im
Kino sehen.

Der Film spielt in der Zukunft. Ein Mddchen mochte

im Zoo einen Tiger sehen. Der Tiger im Zoo hat
richtige Haare und Augen, aber er lebt nicht. Die

anderen Tiere sagen dem Midchen, dass man auf

der Welt alle Tiger getotet hat. Da ist das Mddchen

traurig.

Es ist ein Trickfilm, das heiBt, dle Menschen und

Tiere im Film sind gemalt. Die Schuler haben die

Blumen, Tiere und Kinder selbst gemalt. Dann haben

sie die Bilder am Computer zu Iebenden Kindern

und Tieren gemacht. Der Lehrer hat den Schulern

gezeigt, wie das Computerprogramm funktioniert.

Am Ende haben die Schuler die Filmtexte
geschrieben und gesprochen,

Nun ist der Film fertig. Die Schulerin Valentina

meint: ,,Wir mochten zeigen, dass man Tiger nicht

tdten darf. Wenn viele Menschen den Film sehen,

wird es vielleicht noch ldnger Tiger geben."

Niichste Woche durfen die Schuler nach Munchen

reisen. Drei Tage lang konnen sie dort in groBen

Studios beim Filmemachen zusehen.

[o us e i n e r d e utsche n J u gen dzeitsch rift]
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Name:

Leseverstehen insgesamt 35 Minuten

Aufgabez lglattZ

Markiere die richtige Antwort (A oder B oder C) - es gibt nur eine richtige Losung (siehe Beispiel).

Beispiel: Die Schiilerinnen und Schiiler
:,..,-.,-.'.'.''.
i. ".-j g.elq -zglpgmmep 

m!!.ihrym Le-hry1 nl K!p,

i.--l ret"l 91c-n iy !91 !9lt1t9 elyp l!!m 99,
,-"i '

: X ; sind mit ihrem Film zufrieden.

Im Film

h6rt das Mddchen, dass es keine Tiger mehr gibt.

ist das Mddchen froh, weil es im Zoo viele Tiere sieht.

10 Punkte

iA
:P:':c

A
::::

B
::::

c ist das Mddchen traurig, weil es lange nicht im Zoo war,

Die Sch0ler

haben f[]r den Film Blumen und Tiere fotografiert.
::::::.::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::.::::::::.::::::::::::::::::::.::::::::::..:::.::.::::::.::::::::l::::::::::.:

haben fUr den Film viele Bilder gemacht.

Der Lehrer hat

den Schiilern bei der Arbeit am Computer geholfen.

fi.lr die Schiller ein neues Computerprogramm gefunden.

l ^ E u, a#il6; ail i;-i; iui 0". i11'n e"iCr,i1"u",,
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Die Schiiler miichtenE^E
'E.E

den Film nun schnell fertig machen,

,it ihi", iir, J"n rig"rr t',"ri"".

no,c! m-ehl ftlmg tt_Qgl r-ie_q1_s-9fe1,

ln Mi.inchen
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Leseverstehen

;...'
: Aufgabe 3

Situation: DullestineinerJugendzeitschriftfolgendenText.DerTexthatfunf Lucken(-...'._,) FindefurjedeLucke
das passende Wort und schreib es hineinl

Achtung: Es gibt ein paar Wtirter zu viel!

Russischer Kinderzirkus kommt nach Deutschland

Vier Wochen lang ist der russische Kinderzirkus ,,Upsala" zu Besuch in

gehen

straBenkinder, sie hatten kein Zuhause und haben auf der straBe gelebt.

sie Theate6 sie tanzen, singen, fahren

Einrad und bringen andere Kinder zum Lachen.

Zu Hause in Russland trainieren sie jeden Tag 4 Stunden lang. rm sommer

insgesamt 35 Minuten

5 Punkte

die Zirkuskinder ihr neues

Name:

Deutschland. Heute (0) zergen

bringen

treffen

gehoren

Heute (4) \ )

fahrensiesogarzueinemFestivalnachLondon.Dort.',C]

sie dann viele andere Kinderzirkusse aus der ganzen Welt.
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