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DIE BESTEN DEUTSCHLERNER DER WELT 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Bringt die Sätze mit Informationen zur Internationalen Deutscholympiade in 
die richtige Reihenfolge. 
 
1. Zur Internationalen Deutscholympiade … 
a) aus fast 50 verschiedenen Ländern, 
b) und Kultur zu beweisen. 
c) kommen die besten Deutschschüler und -schülerinnen 
d) um ihre Kenntnisse der deutschen Sprache 
 
2. Der Sprachwettbewerb, … 
a) in Frankfurt am Main 
b) fand zum zweiten Mal 
c) statt. 
d) der vom Goethe-Institut organisiert wird,  
 
3. Die Teilnehmer … 
a) verschiedene Sprachtests machen,  
b) können kulturelle Veranstaltungen besuchen 
c) und die Stadt und neue Freunde kennenlernen. 
d) müssen in den zwei Wochen 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
Was sieht man im Video? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a) Fotos von Jugendlichen 
b) Schüler bei einem Sportwettkampf 
c) selbst gestaltete Plakate an einer Wand 
d) eine Brücke in einer großen Stadt mit Hochhäusern 
e) Jugendliche auf einem Schiff 
f) eine Band bei einem Konzert 
g) einen großen Bahnhof 
h) eine Tanzaufführung 
i) eine Preisverleihung 
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3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Was wird im Video gesagt. Wählt die richtige Aussage. 
 
1. Bei der Internationalen Deutscholympiade … 
a) kommt es vor allem darauf an, mit anderen gut zusammenzuarbeiten und kreativ zu sein. 
b) ist es sehr wichtig, besser als die anderen zu sein und die Vokabeln genau zu kennen. 
 
2. Bei dem Sprachwettbewerb … 
a) haben alle Teilnehmer etwa die gleichen Deutschkenntnisse. 
b) gibt es Tests in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 
 
3. Die Schüler … 
a) sollen mehrere Tage am Flughafen Touristen von ihren Heimatländern erzählen. 
b) haben neben den Tests auch Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen und bei verschiedenen 
Veranstaltungen deutsche Kultur zu erfahren. 
 
4. Bernd Schneider ist es auch wichtig, … 
a) das gegenseitige Verständnis für die andere Kultur zu fördern. 
b) möglichst viele Veranstaltungen für die Schüler durchzuführen. 
 
5. Johannes Strate … 
a) ist stolz, dass er mit seiner Band bei der Deutscholympiade dabei ist. 
b) gibt mit seiner Band viel Konzerte in anderen Ländern. 
 
 
4. Ergänzt die passenden Wörter zum Thema Olympiade und Wettbewerb im 
Text. 
 
Bei einem ____________ (1) vergleichen die Teilnehmer ihre Leistungen in 

verschiedenen ____________ (2). Vorher müssen sie sich oft ____________ (3), damit 

sie bei dem Wettbewerb ____________ (4) dürfen. Meist gibt es ____________ (5), 

von denen alle glauben, dass sie ____________ (6). Bei der ____________ (7) am 

Ende gibt es aber manchmal auch Überraschungen. Oft kann jemand ____________ (8) 

holen, der es gar nicht erwartet hat. 

 
 
a) antreten 
b) Platz eins 
c) Favoriten 

d) qualifizieren 
e) Preisverleihung 
f) gewinnen 

g) Disziplinen 
h) Wettbewerb 
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5. Kateřina Martincová aus Tschechien hat an der Internationalen 
Deutscholympiade teilgenommen und in ihrem Sprachniveau (B2) gewonnen. 
Was meint sie zur Olympiade? Ordnet den Wendungen ihre Bedeutung zu. 
 
 

1. Kateřina Martincová hat die Test nicht 
so ernst genommen. 

a) Sie wusste es nicht, wer gewinnt. 

2. Für Kateřina Martincová lief die 
zweite Woche ohne Probleme. 

b) Sie konnte sie erfahren und erleben. 

3. Kateřina Martincová fand, dass es 
keine Rolle spielt, ob sie gewinnt. 

c) Sie fand es nicht wichtig, zu gewinnen. 

4. Kateřina Martincová konnte in 
Frankfurt in die deutsche Kultur 
eintauchen. 

d) Sie bekommt die Möglichkeit, in 
Deutschland weiterzulernen. 

5. Kateřina Martincová winkt nun ein 
Sprachkurs in Deutschland. 

e) Sie hat sich wohlgefühlt und hatte 
keine Schwierigkeiten. 

6. Kateřina Martincová hatte vorher 
keine Ahnung, dass sie gewinnt. 

f) Sie waren für sie nicht so wichtig. 

 
 
Arbeitsauftrag 
Die Teilnehmer der Deutscholympiade konnten ein Konzert der deutschen Band 
Revolverheld besuchen. Hört euch den Song „Immer in 
Bewegung“(http://www.youtube.com/watch?v=gTGHxA8QZns) der Band aus dem Video 
an. Worum geht es in dem Song. Sprecht im Kurs über den Text. 
 
Was meint ihr: Ist Musik eine gute Möglichkeit, sein Deutsch zu verbessern? Diskutiert im 
Kurs. 
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