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DIE INTERNATIONALE DEUTSCHOLYMPIADE 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen nicht in die Reihe? 
 
1.  Welches Wort gibt es nicht? 
a) Wettbewerb  
b) Wettstreit  
c) Wettentscheid  
d) Wettkampf 
 
2.  Welches Wort passt nicht zum Thema „Olympiade“? 
a) die Disziplin 
b) der Teilnehmer 
c) die Telenovela 
d) der Sieger 
d) die Aufgabe  
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
Wo sieht man die jugendlichen Teilnehmer der Internationalen Deutscholympiade im Vi-
deo nicht? 
a)  in der Frankfurter Innenstadt 
b)  bei der Eröffnungsfeier im Rathaus 
c)  beim Basteln 
d)  beim Besuch in einem großen Bankgebäude im Frankfurter Bankenviertel 
e)  beim Gruppenfoto in der Innenstadt 
f)  bei einer Autogrammstunde mit den Schauspielern von „Jojo sucht das Glück“ 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Internationale Deutscholympiade findet seit vielen Jahren in Frankfurt statt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  An der Olympiade nehmen 100 Jugendliche aus 50 Ländern der Welt teil. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  Jorge Samuel möchte später Architektur studieren und interessiert sich darum sehr für 
die Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Juli Xhixho möchte später vielleicht im Ausland studieren, darum lernt sie Deutsch. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Die Sieger der Deutscholympiade dürfen später in Deutschland studieren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Grammatik-Quiz: Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Welcher Infinitivsatz ist falsch? 
a)  Zu siegen ist für mich nicht wichtig. 
b)  Es ist für mich nicht zu wichtig siegen. 
c)  Es ist für mich nicht wichtig zu siegen. 
 
2. Wähle das richtige Relativpronomen. Die Deutscholympiade, an … Jugendliche aus 50 
Ländern teilnehmen, findet in Frankfurt statt. 
a)  die 
b)  der 
 
3. Wie heißt der Satz in der indirekten Rede? „Julia Guess: Ich schaue mir das hier an und 
bin begeistert von dem, was kommt.“ Julia Guess sagt, sie schaue sich das an und …  
begeistert. 
a)  wäre 
b)  sei 
c)  würde … sein 
 
4.  Welche indirekte Frage ist richtig? „Wann wurde dieses Gebäude gebaut?“ Wissen Sie 
vielleicht, … 
a)  wann wurde dieses Gebäude gebaut? 
b)  wann dieses Gebäude gebaut wurde? 
 
5.  Die Teilnehmer haben sich in Vorentscheiden für … Wettbewerb qualifiziert. 
a)  dem 
b)  der 
c)  den 
 
6. Welche Passiv-Form ist korrekt? „Sie sollen die Eindrücke in einer Wandzeitung  
verarbeiten.“ 
a)  Die Eindrücke sollen in einer Wandzeitung verarbeitet werden. 
b)  Die Eindrücke sollten in einer Wandzeitung verarbeiten werden. 
c)  Die Eindrücke wurden in einer Wandzeitung sollen verarbeitet. 
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7.  Welche zweiteilige Konjunktion passt nicht? Die Teilnehmer der Olympiade kämpften 
um den Sieg und sie lernten die Stadt Frankfurt kennen. 
a)  nicht nur … sondern auch 
b)  sowohl … als auch 
c)  weder … noch 
 
8. Die Jugendlichen waren im Rathaus, weil … 
a)  die Olympiade dort eröffnet wurde 
b)  die Olympiade wurde dort eröffnet. 
 
9. Deutsch ist eine schwere Sprache, aber … 
a)  macht das Lernen Spaß. 
b)  das Lernen macht Spaß. 
c)  das Lernen Spaß macht. 
 
10. Ordnet die Satzteile, so dass ein Satz entsteht. 
 
Jeder Teilnehmer … 
 
a)  muss 
b)  bei ihren Ausflügen 
c)  in Frankfurt 
d)  die erzählen soll, 
e)  was 
f)  basteln, 
g)  eine Wandzeitung 
h)  erlebt haben. 
i)  die Jugendlichen 
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5.  Ordnet die Sätze über Frankfurt den passenden Bildern zu. 
 
1. 

 
 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 

 

a)  Der Frankfurter Flughafen zählt zu den größten Flughäfen der Welt. 

b)  Die beiden Ufer des Mains zählen zu den attraktivsten Plätzen der Stadt. 

c)  In Frankfurts Bankenviertel befinden sich besonders viele Hochhäuser. 

d)  Die Deutsche Börse hat ihren Sitz in Frankfurt. 

e)  In der Altstadt gibt es noch viele gut erhaltene alte Häuser. 
 

f)  Die Paulskirche ist berühmt, weil hier während der Märzrevolution 1848 ein  
wichtiges politisches Treffen stattfand. 
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Arbeitsauftrag 
Wählt eine deutsche Stadt, in der ihr schon einmal wart oder über die ihr viel wisst und 
gestaltet ein Plakat mit Texten und Bildern zu dieser Stadt. Präsentiert euer Plakat den 
anderen Kursteilnehmern. Beurteilt die Ergebnisse gemeinsam im Kurs und wählt das  
beste Plakat aus. 
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