KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
dla uczniów gimnazjów
etap rejonowy
17 stycznia 2018 r.
Drogi Uczniu!
Rozwiązując ten test, zdobędziesz szereg informacji dotyczących czekolady oraz sposobów
jej wytwarzania.
Życzymy Ci powodzenia!

Czas rozwiązywania testu: 90 minut.

I. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie rozstrzygnij, które z podanych w tabeli zdań
są zgodne z jego treścią – zaznacz je krzyżykiem w polu „richtig” (prawda), a które nie
– zakreśl pole „falsch” (fałsz).
Wie wächst Kakao?
Natürlich wächst Schokolade nicht an Bäumen, wohl aber
der Kakao, die wichtigste Zutat von Schokolade. Allerdings nicht
hier bei uns, sondern im Tropischen Regenwald, z.B. in Südamerika und Afrika. Bis der Kakao bei uns in einer Schokoladentafel landet, ist es ein weiter Weg. Alles beginnt mit den Kakaofrüchten.
Die Früchte des Kakaobaumes sind je nach Sorte gelb, orange oder violett und sehen aus
wie Rugby-Bälle. Sie wachsen direkt am Stamm und an den großen Ästen des Baumes,
der ungefähr so groß wie ein Apfelbaum ist. Wenn sie reif sind, werden sie mit einem
Messer vom Baum abgeschlagen. Im Inneren der Kakaofrüchte sind 20 bis 60 Samen,
die "Kakaobohnen" genannt werden. Diese Bohnen sind eingebettet in eine glibbrige
Masse, die "Fruchtpulpe". In den Ländern, in denen der Kakaobaum wächst, sind die
Menschen oft sehr arm. Da die "Fruchtpulpe" sehr süß und lecker schmeckt, lutschen die
Kinder die Kakaobohnen mit der Fruchtpulpe wie eine Süßigkeit.
http://www.schoko-seite.de/Schokolade/kakaobohne.html

richtig
1. Der Kakao wächst an Bäumen im Tropischen Regenwald.
2. Aus Kakao wird Schokolade zubereitet.
3. Schokoladentafeln landen zuerst in Südamerika oder Afrika.
4. Die Früchte des Kakaobaumes sind Rugby-Bällen ähnlich.
5. Man pflückt Kakaofrüchte wie Äpfel.
6. In einer Kakaofrucht gibt es über 60 Kakaobohnen.
7. Kakaobohnen werden auf speziellen Betten aufbewahrt.
8. Weltweit lutschen Kinder die Fruchtpulpe gerne, weil sie süß ist.

falsch

II. W puste miejsca wpisz w czasie przeszłym Präteritum podane w nawiasach
czasowniki. Pamiętaj o dostosowaniu ich formy do kontekstu.
A. Kakao bei den Azteken und Mayas
Die Vorfahren der Azteken und die Mayas ………………………. (anbauen) bereits um
das 4. Jahrhundert nach Christus Kakao ………………………. . Aus gemahlenem Kakao, mit
Chili, Vanille und Honig gewürzt, ………………………. (zubereiten) die Azteken einen wahrhaften
Powerdrink, die "Xocolatl", ………………………. . Die Kakaobutter ……………………….
(verwenden) sie als Medizin oder Kosmetik. http://www.schoko-seite.de/Schokolade/geschichte.html
B. Der Kakao erreicht Europa
Der spanische Eroberer Hernán Cortez ………………………. (bringen) die
Kakaobohne im 16. Jahrhundert erstmalig nach Europa und führte sie dem
spanischen Königshof vor. Zunächst ………………………. (finden) die
Kakaobohne dort wenig Anklang, denn Kakao an sich enthält keine eigene Süße.
Schließlich ………………………. (beginnen) man am spanischen Hof mit Honig und
Rohrzucker zu experimentieren. http://www.weinrich-schokolade.de/de/schokolade-a-z/geschichte.html
III. Które z wyrazów wyróżnionych grubą czcionką, stanowią poprawne
uzupełnienie poniższych tekstów? Podkreśl wybrane opcje.
- Bis spät ins 19. Jahrhundert wurde Schokolade in (1) die/der Apotheke verkauft.
http://www.schoko-seite.de

- Über lange Zeit blieb die Schokolade ein Luxusgut (2) für/vor die Reichen. Erst
(3) als/wenn Maschinen zur Verarbeitung des Kakaos erfunden wurden und die
Erträge im Kakaoanbau stiegen, konnten sich auch andere Bevölkerungsschichten
Schokolade leisten. http://www.schoko-seite.de
- Im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche Schokoladenfabriken gegründet, die z.T. bis
heute bestehen. Unermüdlich arbeiteten die Fabrikanten (4) daran/dazu, die
Qualität der Schokolade zu verbessern. http://www.schoko-seite.de
- Die Schweiz ist (5) für/mit ihre Schokolade weltberühmt. https://www.theobroma-cacao.de
- Die Inhaltsstoffe im Kakao schützen (6) den/das Herz, stärken das Hirn und die
Psyche,

beugen

Arthritis

vor.

Jetzt

hat

eine

Forscherin

herausgefunden, (7) dass/was Schokolade auch noch schlank
macht. https://www.welt.de
- Wer sich süße Schokolade auf (8) die/der Zunge zergehen lassen kann, ist glücklich.
Wer kennt das nicht? Mit Schokolade kann das Leben schnell (9) wieder/wider
versüßt werden. Aber macht Schokolade wirklich glücklich? http://www.kruschel.de

- Ob Vollmilch oder Haselnuss – Schokolade löst Glücksgefühle aus. Was genau
passiert, (10) als/wenn wir Schokolade essen? Einfach gesagt, werden damit die
sogenannten "Glückshormone" im Körper angeregt. http://www.kruschel.de
- Doch Vorsicht! Die Rechnung "je mehr Schokolade, (11) desto/deswegen
glücklicher" geht nicht auf. Wer zu viel Schokolade isst, wird irgendwann zu dick.
Und mit den Pfunden ist es mit dem Glück dann für viele vorbei. http://www.kruschel.de
- Im Halloren Schokoladenmuseum kann man Interessantes zur 200jährigen Schokoladentradition der (12) älteren/ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands erfahren.
Gerade

für

Familien

mit

Kindern

oder

Schulklassen

ist

der

Besuch

(13) dieses/diesen Museums eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der
Schokolade. http://schokolade-wissen.de
IV. W puste miejsca wpisz wybrane z ramki wyrazy, dostosowując ich formę
do kontekstu.
Beliebtheit, bitter, braun, Geheimnis, Körper, Naschartikel,
schwarz, Unbeliebtheit, zahlreich, Zunge
Schokolade gehört zu den beliebtesten (1) ……………………………………. der Menschen. Die
Auswahl reicht von weißer Schokolade bis hin zu (2) …………………………………….
Schokolade, auch bei den gefüllten Sorten kennt die Fantasie kaum Grenzen. Aber
vielfach fragen sich die Menschen, was eigentlich das (3) ……………………………………. von
Schokolade ist und weshalb sie sich so extremer (4) ……………………………………. erfreuen
kann. Oftmals wird Schokolade auch als das braune Gold bezeichnet, denn in jedem Fall
enthält sie (5) ……………………………………. Substanzen, die sich positiv auf Geist und
(6) ……………………………………. eines jeden Menschen auswirken.
https://www.chocri.de/wissensbereich/schokolade-allgemein/wirkung-von-schokolade/

V. W puste miejsca wpisz formę Partizip Perfekt czasowników podanych w nawiasach.
Przykład:

Wo wird die Schokolade ……………………………. (herstellen).
Wo wird die Schokolade hergestellt?

In der Schokoladenfabrik
Kommen die Bohnen in der Fabrik an, werden Sie zunächst (1) ………....…………………….
(reinigen) und dann (2) ………………….……………. (rösten). Dadurch erhalten die Bohnen
ihr typisches Kakao-Aroma und schmecken schon fast wie Schokolade. Anschließend
werden die Schalen (3) ………………………….……. (entfernen) und die Bohnen in
Kakaomühlen zur Kakaomasse (4) …………………..……..……. (zermahlen). Bei diesem
Prozess wird auch das Öl der Kakaobohne, die Kakaobutter, (5) ……………………………….
(gewinnen). Aus der übrigen Kakaomasse entsteht dann Schokolade. Dazu wird die
Masse mit Kakaobutter, Zucker und weiteren Zutaten wie Milchpulver und Vanillearoma

(6) ………………………………. (vermischen). Im letzten Schritt wird die noch flüssige
Schokolade in Formen (7) …………………………………. (füllen), (8) …………………………….….
(abkühlen) und (9) ………………….……………. (verpacken). Die Schokoladentafeln sind nun
fertig zum Verkauf. http://www.t-online.de
VI. Który z punktów (a lub b) jest poprawnym dokończeniem zdań (1. – 4.)?
Zaznacz go krzyżykiem.
1. Süßwarentechnik ist …
a) eine Technik, nach der Süßwaren produziert werden.
b) Süßwaren, die technisch produziert werden.
2. Ein Schokoladenriegel ist …
a) eine Schokolade, die schön riecht.
b) ein Riegel mit Schokolade.
3. Eine Praline ist …
a) ein Stück Konfekt, das unter einem Schokoladenüberzug eine Füllung enthält.
b) eine Füllmasse, die in Quadrate, Dreiecke oder Zylinder geschnitten ist.
4. Ein Chocolatier ist …
a) eine spezielle Schokoladensorte für Tiere.
b) ein Konditor, der auf Schokolade spezialisiert ist.
VII. Co znaczą frazeologizmy wyszczególnione w punktach (1. – 3.)? Zaznacz wybraną
odpowiedź (a, b lub c).
1. Jemanden durch den Kakao ziehen = …
a) jemanden mit Kakao beschmutzen.
b) sich über jemanden lustig machen.
c) jemandem ständig Kakao servieren.
2. Du hast wohl Bohnen in den Ohren! = …
a) Deine Ohren sind schmutzig.
b) Du bist ein Faulpelz!
c) Du hörst wohl nichts!
3. Eine Naschkatze ist = …
a) jemand, der gerne etwas Süßes isst.
b) jemand, der Katzen mag.
c) eine Katze, die gerne Eis nascht.
4. Schokolade ist in aller Munde = …
a) Alle essen gerne Schokolade.
b) Schokolade ist sehr bekannt.
c) Alle haben ein Stück Schokolade im Mund.

