Voorbeeld Deutscholympiade
Deze Deutscholympiade bestaat uit vier onderdelen. Per onderdeel volgt de te maken opdracht en
vervolgens de normering van het onderdeel.
1 Luistervaardigheid
Daarvoor wordt een luistertoets aangeboden:
Ein Souvenir aus dem Gaskrieg: http://www.webindeklas.nl/ek/index.php?id=1420
Deze toets heeft 11 vragen. Voorgestelde norm: per fout antwoord -0,7. De antwoorden zijn onder
hetzelfde adres op te vragen.
2 Dictee
De tekst die moet worden voorgelezen:
Fleißige Schüler werfen Fahrrad auf Autobahn
Drei Jungen haben in Bunnik in der Provinz Utrecht (NL) ein Fahrrad von einer Überführung /
einer Autobahnbrücke auf die Autobahn A12 geworfen. Das Fahrrad geriet auf die Parallelstraße,
niemand wurde verletzt. Die Jungen, einer im Alter von fünfzehn und zwei von sechzehn Jahren,
erklärten ein Experiment zur Schwerkraft für die Schule ausgeführt zu haben.
Inzwischen hat 3VO, die niederländische Organisation für Verkehrssicherheit, dazu aufgerufen(,) so
bald wie möglich / schleunigst Zäune auf Überführungen / Autobahnbrücken auf der A4 bei
Rijswijk aufzustellen. Dort wurden am vergangen / letztes Wochenende erneut Autofahrer mit
Steinen beworfen. Windschutzscheiben / Frontscheiben wurden beschädigt, aber niemand wurde
verletzt.
Letzten Monat starb eine Autofahrerin / PKW-Fahrerin bei Rijswijk, nachdem eine Gehwegplatte
von einer Brücke auf ihre Windschutzscheibe geworfen worden war.
In diesem Zusammenhang / Für diesen Vorfall wurden vier junge Männer aus Rijswijk verhaftet.
Sie werden des Mordes verdächtigt.
Quelle: Nachrichtenservice von Radio Nederland Wereldomroep (weltweiter Rundfunksender der
Niederlande), Edition: niederländische Nachrichten, 08. Februar 2005, http://www.rnw.nl/
Schrijffout: halve fout
Woordfout: hele fout
3 Leesvaardigheid
Voor dit onderdeel kunt u het beste zelf een of meer teksten plus vragen uit een recent eindexamen
aanbieden, misschien een herexamen uit de afgelopen jaren.

4 Spreekvaardigheid / Presentatie
Bereid in drietallen een presentatie voor van tien minuten over het thema Aberglaube.
De presentatie kan worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: inhoud,
idioom/grammatica, uitspraak en de wijze van presentatie. Elke criterium telt in de uiteindelijke
beoordeling even zwaar.
Eindcijfer
Het eindcijfer bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van de vier cijfers.

