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DEUTSCH  - SCHULARBEIT  zum Thema „Allgemeinbildung“
_________________________________________________________________________

Dies ist kein Allgemeinbildungstest!
Es wird nur Dein sprachlicher Ausdruck bewertet! Richtige Antworten k�nnen nat�rlich schon zu Deinen 
Gunsten unterst�tzend ber�cksichtigt werden, falsche Antworten haben aber keine Auswirkung auf die 
Bewertung Deiner sprachlichen Leistung!

Gehe folgenderma�en vor:
1.  Nimm ein liniertes oder kariertes Blatt zur Hand und beschrifte es in BLOCKSCHRIFT. 
2.  Linksb�ndig schreibst Du: „Deutsch-Schularbeit“, rechtsb�ndig schreibst Du Deinen Vor- und Nachnamen.

Unter Deinem Namen kommt das heutige Datum. Darunter l�sst Du eine Zeile Abstand.
3.  Schreibe erst die jeweilige Nummer der Frage und dann Deine ausf�hrliche Antwort (ca. 3 bis 5 S�tze!). 
4.  Auch wenn Du meinst, die richtige Antwort nicht zu kennen, versuche trotzdem, Dich sprachlich korrekt mit

der Frage zu befassen! Es z�hlt nur Deine sprachliche Leistung. Schreibe unbedingt ganze S�tze und keine  
Stichw�rter !!

5.  Fragen, mit denen Du absolut gar nichts anfangen kannst, l�sst Du unbeantwortet. Deine schriftliche Arbeit
sollte aber insgesamt letztlich ein Ausma� von mindestens ca. 2  A4 Seiten betragen.

Beantworte so verst�ndlich wie m�glich folgende Fragen:

01 Was ist ein Zyklop und in welchem Zusammenhang kommt er vor?

02 Welches Spielzeug wurde nach dem Vornamen eines amerikanischen Pr�sidenten
namens Roosevelt benannt und welche Erinnerungen k�nntest Du mit diesem
Spielzeug verbinden?

03 Wie hei�t das ber�hmteste Gem�lde des im 15./16. Jahrhundert wirkenden Malers und
Erfinders Leonardo da Vinci ? Das Bild zeigt eine l�chelnde Frau. Die Wissenschaft
r�tselt seither, warum diese Frau l�chelt. Nenne hier nun der Welt den wahren Grund
f�r das ber�hmteste L�cheln in der Kunstgeschichte!

04 Welches tragische Ereignis fand 1927 in �sterreich statt und wie kam es dazu?

05 Welche Begr�ndung gibt der Schuster Knieriem in Johann Nestroys  Theaterst�ck
Lumpazivagabundus an, dass er lieber ins Wirtshaus geht anstatt sich um seine
Zukunft zu k�mmern?

06 Zu welchem dramatischen Unfall kam es 1986, der auch heute noch eine t�dliche
Bedrohung f�r ganz Europa darstellt? Wie ist es Deiner Meinung nach m�glich, dass
die Menschheit solche Risiken eingeht?

07 Wie hei�t der deutsche Pfannkuchen in �sterreich und wie stellt man diese k�stliche
Speise her?

08 Was bedeutet im Stra�enverkehr ein auf die Spitze gestelltes, rot umrahmtes Dreieck
und wie muss sich der Verkehrsteilnehmer verhalten, der so ein Verkehrsschild vor
sich sieht?

09 Auf welches Volksbuch griff Johann Wolfgang von Goethe ca. 300 Jahre sp�ter
zur�ck, als er sein zweiteiliges Theaterst�ck Faust schrieb? Um welche Handlung geht
es da im Prinzip?

10 Was symbolisieren die 5 olympischen Ringe?


