
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

hier findest du Beispiele für Aufgaben im Fach Deutsch. 
Solche Aufgaben kommen in der Studie vor. 

Hier siehst du, wie die Aufgaben gelöst werden. 

Aufgaben im Fach Deutsch: Lesen 

Jahr ohne Sommer 
1) Das „Jahr ohne Sommer“ gab es im Jahr 1816, also vor über 200 Jahren. Damals war der

Sommer besonders kalt. Die Menschen erlebten Schnee und Frost, sogar im Juli und im

August. Die Sonne zeigte sich kaum. Dadurch war es sehr kalt. Schnee fiel immer wieder.

2) Das hatte schlimme Folgen: Es gab viel weniger zu ernten. Besonders schlimm war es in

den Gegenden, die es nicht gewohnt waren, durch Handel Lebensmittel von weit her zu

kaufen. Viele Menschen mussten hungern oder waren so schwach, dass sie krank

wurden. An manchen Orten prügelte man sich deswegen. Aus der Schweiz gibt es

Berichte, dass Kinder auf den Wiesen Gras aßen, wie die Kühe, oder Baumrinde. Alles in

allem kamen in Europa zweihunderttausend Menschen um, nur weil sie keinen richtigen

Sommer hatten.

3) In einigen Gebieten wurde es aber erst im Jahr danach richtig schlimm. In der Not hatten

die Menschen ihr ganzes Saatgut aufgegessen. Deshalb hatten sie keine Samen für das

Jahr danach. So konnten sie auch in diesem Jahr nichts ansäen und nichts ernten.

Außerdem war im Jahr zuvor wegen der Kälte sehr viel Schnee gefallen. Der blieb in den

Bergen liegen. Als es im Sommer 1817 dann wieder so warm war wie üblich, schmolz

dieser Schnee und überflutete weite Gegenden. Besonders schlimm traf es das Rheintal

zwischen Sargans und dem Bodensee. Der Bodensee stand so hoch wie nie zuvor und

überflutete weite Ufergebiete.

4) Die Menschen im Jahr 1816 wunderten sich über die Kälte. Über 100 Jahre später

vermutete ein Fachmann für das Klima: „Vielleicht ist ein Vulkan ausgebrochen und hat
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viel Asche ausgestoßen. Die wäre dann in die Luft geraten und hat sich über die ganze 

Erde verbreitet. Durch die Asche in der Luft kamen die Sonnenstrahlen nicht mehr richtig 

auf den Erdboden und darum war es so kalt.“ 

5) Heute glaubt man, den Vulkan zu kennen: Im Jahr 1815 brach der Tambora aus. Dieser

Vulkan liegt auf der Insel Sumbawa, die heute zu Indonesien gehört. Dabei wurde dem

Tambora die obere Hälfte weggesprengt. Das war der heftigste Ausbruch in der

Geschichte der Menschheit. Noch nie gelangte so viel Asche in die Luft.

Text (leicht modifiziert): Jahr ohne Sommer. In:  Klexikon. Stand: 03.01.2019. https://klexikon.zum.de/wiki/ 

Jahr_ohne_Sommer (Seitenaufruf vom 07.01.2019). Verwendung unter Creative Commons Lizenz CC-BY-SA. 

Wann war das Jahr ohne Sommer? 

 vor 100 Jahren

 vor 200 Jahren

 vor 300 Jahren

Was war der Grund für das Jahr ohne Sommer? 

 Der Mond verdeckte die Sonne fast ganz.

 Das Jahr davor war besonders heiß.

 Ein Vulkan war vorher ausgebrochen.

Sind die Aussagen zum Text richtig oder falsch? 
richtig  falsch 

In manchen Orten prügelten sich die Menschen wegen des Hungers.   

Die Kühe wurden in der Not mit Baumrinde gefüttert.   

Im Jahr ohne Sommer starben weniger als tausend Menschen.   

Im Jahr ohne Sommer überflutete der Bodensee weite Ufergebiete.   

Steht das so im Text? 
Kreuze für jeden Satz 
richtig oder falsch an. 

Was steht im 
Text?

Kreuze die 
richtige 

Antwort an. 
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Welche Gegenden wurden besonders stark vom Jahr ohne Sommer getroffen? 

_______________________________________________________________

Ordne den Abschnitten die passenden Überschriften zu. 

A  Der Vulkan 

B  Es kommt noch schlimmer 

C  Die Ursache für die Kälte 
D  Rettung naht 

E  Die Folgen 

       Buchstabe 

 

2) 

3) 

4) 

5) 

Warum wurde das Jahr danach für manche Gebiete noch schlimmer? 

_______________________________________________________________

Welche Folgen hatte das Jahr ohne Sommer für die Menschen? 

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Schreibe deine 
Antwort auf die Linie. 

 Zu welchem Abschnitt 
passt die Überschrift? 

 Trage für die Textabschnitte 
2) bis 5) den Buchstaben mit 
der richtigen Überschrift ein. 



Aufgaben im Fach Deutsch: Zuhören 

Kinderrechte 

Du hörst einen Text über die Rechte von Kindern.  

Du hörst den Text einmal. Der Text ist ungefähr 4 Minuten lang. 

Höre gut zu. Beantworte nach dem Zuhören alle Aufgaben.  

Hörtext: Künzl, J., Kotulla, J., König, K., Barkemeyer, J. (2013). Wissenswerte: Kinderrechte. In:  WissensWerte animationsclips 

und edeos- digital education. http://edeos.org/downloads-erklaervideos-unterrichtsmaterialien/#erklaervideo-kinderrechte 

(Seitenaufruf vom 08.01.2019). Verwendung unter Creative Commons Lizenz CC-BY-SA. 



Für wen sind die Kinderrechte? 

 nur für Kinder aus Europa

 nur für Kinder, die ohne Eltern aufwachsen

 für alle Kinder auf der Welt

Wer hat den Vertrag für die Kinderrechte beschlossen? 

___________________________________________

Die Kinderrechtskonvention sagt, jedes Kind hat ein … 

richtig  falsch 
Recht auf Spiel und Freizeit.   

Recht darauf, zur Schule zu gehen.   

Recht seine Meinung zu sagen.   

Recht auf Fernsehen.   

Welches Problem gibt es in Deutschland? 

 Kinder leben in Armut.

 Kinder haben zu viele Rechte.

 Kinder müssen viel arbeiten.

Welche Probleme gibt es in Entwicklungsländern? Nenne 2. 

______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



Lösungen zur Beispielaufgabe „Jahr ohne Sommer“ 

Teilaufgabe 1 

RICHTIG Das 2. Kästchen wurde angekreuzt. 

Teilaufgabe 2 

RICHTIG Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

Teilaufgabe 3 

RICHTIG 

a) Richtig wurde angekreuzt.
b) Falsch wurde angekreuzt.
c) Falsch wurde angekreuzt.
d) Richtig wurde angekreuzt.

Teilaufgabe 4 

RICHTIG 

Sinngemäß: Gegenden, die nicht durch Handel Lebensmittel von weit her 
kauften, waren besonders stark betroffen. 

Beispiele: 
„Gegenden, die keine Lebensmittel von weit her kauften.“ 
„Orte, die keinen Handel trieben.“ 
„Gebiete, die nicht mit Nahrung handelten.“ 

Teilaufgabe 5 

RICHTIG 

2) E
3) B
4) C
5) A

Teilaufgabe 6 

RICHTIG 
Variante a) 

Sinngemäß: Weil die Menschen ihr ganzes Saatgut aufgegessen hatten 
und daher nichts säen und ernten konnten. 

Beispiele: 
„Einige Menschen hatten ihr ganzes Saat gut aufgegessen und konnten 
daher nichts säen.“ 
 „Sie hatten keine Samen um neue Nahrung anzubauen.“ 
„Sie haben ihr ganzes Saatgut gegessen.“ 

RICHTIG 
Variante b) 

Sinngemäß: Der Bodensee stand so hoch wie nie zuvor und überflutete 
Ufergebiete. 

Beispiele: 
„Das Wasser war so hoch, dass einige Gebiete überflutet wurden.“ 
„Der Schnee schmolz und es gab Hochwasser.“ 
„Der Bodensee überflutete die Ufer.“ 



Teilaufgabe 7 

RICHTIG 

Sinngemäß: Mindestens zwei der folgenden Folgen: schlechte Ernte, 
viele Menschen hungerten oder waren so schwach, dass sie krank 
wurden, die Menschen prügelten sich wegen des Hungers, Kinder aßen 
Gras oder Baumrinde, zweihunderttausend Menschen starben 

Beispiele: 
„Es gab weniger zu Essen, weil es weniger zu ernten gab und viele 
Menschen starben deswegen.“ 
„Die Menschen prügelten sich wegen der Not und die Kinder waren so 
hungrig, dass sie Gras aßen.“ 
„Die Leute waren sehr schwach und wurden krank und es gab weniger 
Essen wegen der Kälte.“ 

Lösungen zur Beispielaufgabe „Kinderrechte“ 
Teilaufgabe 1 

RICHTIG Das 3. Kästchen wurde angekreuzt. 

Teilaufgabe 2 

RICHTIG Nennung der UN oder der Vereinten Nationen 

Beispiele: 
„die UN“ 
„die Vereinten Nationen“ 
„die vereinten Nationen UN“ 

Teilaufgabe 3 

RICHTIG 

a) Richtig wurde angekreuzt.
b) Richtig wurde angekreuzt.
c) Richtig wurde angekreuzt.
d) Falsch wurde angekreuzt.

Teilaufgabe 4 

RICHTIG Das 1. Kästchen wurde angekreuzt. 

Teilaufgabe 5 

RICHTIG 

Sinngemäß: dass die Kinder nicht zur Schule gehen können, schon 
kleine Kinder hart arbeiten müssen, Kinder gezwungen werden, in 
Kriegen zu kämpfen, jeden Tag sterben Kinder an Krankheiten, weil es 
keine Ärzte oder Medikamente gibt. 

Beispiele: 
„Viele Kinder sterben an Krankheiten oder müssen in Kriegen kämpfen.“ 
„Kleine Kinder müssen hart arbeiten und können nicht zur Schule gehen.“ 
„Es gibt nicht genug Ärzte und Medikamente und Kinder dürfen nicht in 
die Schule.“ 
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