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ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС 
 
 

 
HÖREN 
In diesem Prüfungsteil hörst du eine Meldung im Radio und eine Aussage. Zu jedem Text gibt es 
Aufgaben. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Jeden Text hörst du zweimal. 
Schreibe am Ende deine Lösungen. 
 
Teil 1 
Bitte lies die Aufgaben von 1 bis 3. 
 
Nun hörst du eine Meldung im Radio. 
 
Bayrischer Rundfunk, es ist 18.30 Uhr. Die Kinder-Nachrichten-Sendung „klaro“ fängt heute mit 
einer aktuellen Meldung an.  
Gibt es ein Musikstück, das du besonders gerne hörst, zu dem du gerne tanzen möchtest oder das 
dich an ein besonderes Erlebnis erinnert? 
Wir spielen deine Musik im Radio! 
Ruf uns unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-80 80 234 an: Verrate uns zuerst deinen 
Vornamen, dein Alter und die Stadt, in der du wohnst. Dann deinen Musikwunsch und natürlich die 
Begründung, warum du dieses Stück hören möchtest. 
Wann kannst du deinen Wunsch hören? 
Du hörst deinen Musikwunsch erst in einigen Wochen. Die Wünsche sind von Montag bis Freitag 
in der Sendung „Allegro“ um 7.15 Uhr und in der Sendung „Leporello“ um 17.45 Uhr zu hören. 
 
Du hörst nun die Meldung im Radio noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (a, b oder 
c) an. 
 
 
Teil 2 
Bitte lies die Aufgaben von 4 bis 8. 
 
Nun hörst du eine Aussage. 
 
Hallo, ich bin Julia und komme aus Köln. Heute sprechen wir über unsere Lieblingsfeste. Wir 
haben schon eine Liste mit unseren Lieblingsfesten erstellt. An den ersten drei Plätzen stehen 
Geburtstag, Weihnachten und Karneval. Für mich ist der Karneval das schönste Fest. Bei uns in 
Köln gehört der Karneval einfach zur Geschichte der Stadt und ist das wichtigste Fest des Jahres. In 
Köln sagt man, es gibt fünf Jahreszeiten; Frühling, Sommer, Herbst und Winter und die fünfte 
Jahreszeit heißt Fasching, Karneval oder Fastnacht. 
Keiner kann eindeutig sagen, warum wir Fasching feiern. Manche meinen, dass man mit den 
Masken und dem ganzen Faschingstrubel den Winter vertreiben will. Es ist immer lustig. Zum 
Fasching gehören Fastnachtsumzüge. Die größten Umzüge finden am Rosenmontag statt. Viele 
Leute kostümieren sich und ziehen tanzend durch die Straßen. Zu dieser Zeit bin ich glücklich, denn 
einmal im Jahr kann ich mich nach Herzenslust verkleiden. Meine Freunde verkleiden sich als 
Indianer oder Prinzessinnen. In diesem Jahr hatte ich ein Vampirkostüm, aber das finde ich nicht 
mehr aktuell. Für den nächsten Karneval habe ich eine tolle Idee – Drachenkostüm. Was meint ihr? 
 
Du hörst nun die Aussage noch einmal. Bitte kreuze die richtige Lösung (a, b oder c) an. 
 
 




