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I. LESEN   15  Punkte  ( 2 + 3 + 4 + 4 + 2 ) 

A. Welcher Titel passt? Kreuzen Sie an! (2 Pkte) 

1) Die Lieblingssportart                             2) Fußball in Deutschland 

 

B. Wer sagt das? (3 Pkte) 

 Zakaria Mathieu Keiner 

1) Die Marokkaner haben sich über die erste WM-Qualifikation gefreut.   x 

2) Die Freude über die Qualifikation konnte man nicht beschreiben. x   

3) In den Fußballmannschaften kann man viel lernen.  x  

 

C. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text! (4 Pkte) 

 Richtig Falsch 

1) Fußball gehört zum Alltag von vielen Leuten in Marokko. 

- Begründung: Der Fuβball ist also für viele ein Teil ihres Lebens. /Für viele 

Menschen ist Fuβball mehr als ein Hobby / Tausende Marokkaner schauen 

Fuβballspiele im Fernsehen oder im Stadion. 

x  

2) Fußball genießen die Franzosen nur in den Klubs. 

-  Begründung: Viele Menschen haben aber auch Spaß am Fußballspielen, ohne in 

einem Klub zu sein. 

 x 

            ♦Die Gesamtnote wird erteilt, wenn der Prüfling die richtige Antwort mit einer richtigen Begründung gibt 

             ♦Ist die Antwort richtig und die Begründung falsch, so wird nur die Hälfte der Note erteilt. 

            ♦Bei falscher Antwort wird jede richtige Begründung nicht bewertet. 

 

 

X
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D. Verbinden Sie! (4 Pkte) 

1) WAC gehört zu                                          a) den interessantesten Wettbewerben.  

2) Paris Saint German gehört zu                 b) den besten afrikanischen Mannschaften. 

3) Neymar gehört zu                                     c) den reichsten Mannschaften der Welt. 

4) Die Weltmeisterschaft gehört zu           d) den bekanntesten Spielern der Welt.  

 

1) 2) 3) 4) 

b c d a 

 

E. Antworten Sie auf folgende Fragen! (2 Pkte) 

1) Wie haben die Leute in Marokko auf die fünfte WM-Qualifikation reagiert? 

Das ganze Land hat die ganze Nacht auf den Straßen gefeiert.  

Sie haben gesungen, getanzt und sich gratuliert.  

(Die Freude war so groß und unbeschreiblich) 

 

2) Worüber haben sich die Leute in Frankreich im Jahre 2018 ganz besonders gefreut? 

Über den Sieg von der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018. 

(Frankreich gewann 4:2 gegen Kroatien.) 

 

II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION    15 Punkte  ( 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 3 + 1) 

A. Schreiben  Sie aus dem Kasten 4 Wörter zum Thema „Fußball“! (2 Pkte) 

-  Stadion           - laufen   

-  Trainer            - Mannschaft 

 

B. Wie heiβt das Nomen? (2 Pkte) 

   1) spielen :   Das  Spiel (Spielen)                        2) trainieren :    Das  Training (Trainieren) 

   3) üben     :   Die  Übung                                      4) anfangen  :    Der Anfang 

 Jahre - Stadion - laufen - Trainer - zeigen 

 Fahrt   -   Spaziergang   -  Mannschaft   
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C.  Korrigieren Sie! (4 Pkte) 

Handball möge (0) ..mag.. ich sehr gern. Aber am gernsten (1)  liebsten  spiele ich Fußball.  Das war immer mein 

Lieblingshobby. Schon als kleines Kind beginnte (2) begann  ich in einem Klub zu trainieren. Jetzt gehöre ich zu 

einer Mannschaft, in die (3) in der gute Fußballspieler zusammenspielen. Unsere Fans hoffen, wenn (4) dass  

unsere Mannschaft beim nächsten Wettbewerb gewinnt. 

 

D. Was passt? Schreiben Sie! (2 Pkte) 

1) Judith spielt gern Fußball,  weil   ihr der Sport großen Spaß macht. ( als - weil - denn) 

2) Jan hat keine Lust mehr, regelmäßig zum Training  zu   gehen. ( um zu - für - zu) 

3) Man muss intensiv trainieren, wenn  man  Spiele gewinnen will. ( ob - wenn - dass) 

4) Die Mannschaft ist erst 5 Jahre alt,  trotzdem  hat sie schon 6 Pokale gewonnen. ( denn - trotzdem - obwohl) 

 

E. Schreiben Sie einen indirekten Fragesatz! (1 Pkt) 

Lucy fragt sich: „ Wann spielt die Mannschaft wieder?“ 

Lucy fragt sich, wann die Mannschaft wieder spielt. 

 

F. Was drücken die Sätze aus? Kreuzen Sie an! (3 Pkte) 

 Vorschlag Bitte Entschuldigung 

1) Könntest du eine Karte für mich holen?  x  

2) Es tut mir leid! Ich habe keine Zeit!   x 

3) Schau dir das Spiel im Fernsehen! Das wäre besser! x   

 

G. Welche Antwort sagt „Ja“, welche sagt „Nein“? Kreuzen Sie an! (1 Pkt) 

� Wir feiern heute bei mir zu Hause. Kommst du auch?  

 Ja Nein 

1) Gerne! Ich freue mich schon auf die Party! x  

2) Tut mir leid! Ich habe schon etwas vor!  x 
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II. SCHREIBEN  10 Punkte ( 4 + 6) 

A. Ergänzen Sie den Dialog aus dem Kasten! (4 Pkte) 

• Wie oft trainierst du? 

• Was ist der schönste Moment in der Geschichte deiner Mannschaft? 

• Was machst du, um fit zu bleiben? 

• Welche Rolle spielt Fuβball in deinem Leben? 

 

○  Welche Rolle spielt Fuβball in deinem Leben? 

∆  Als Teamsport hilft mir Fußball, immer neue Leute kennenzulernen. 

○  Wie oft trainierst du? 

∆  Jeden Morgen, nur Sonntags nicht. 

○  Was machst du, um fit zu bleiben? 

∆ Ich esse gesund, trainiere regelmäßig und gehe natürlich früh ins Bett! 

○  Was ist der schönste Moment in der Geschichte deiner Mannschaft? 

∆  Das war sicherlich der Sieg im Champions Leage Finale. 

 

B. Schreiben Sie einen kurzen Text! Beachten Sie folgende Punkte! (6 Pkte) 

 1) Warum ist Sport so wichtig im Leben? 

 2) Welche Sportarten haben Sie in der Schule? 

 3) Welchen Sport treiben Sie gern? Warum? 

                                         (Schreiben Sie mindestens  60  Wörter) 

a) Angemessene Behandlung der 3 Leitpunkte                 (3Pkte :1Pkt + 0,5 Pkt + 1,5 Pkt) 

     b) Formale Richtigkeit                                              (1.5Pkte)                                                                                                      

c) Kommunikative Gestaltung                  (1.5Pkte) 

:  15  + 15  + 10  =   40 / 2  =  20 Gesamtnote  
 

 

 

 


