
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку, 2019-2020 учебный год (7-8 класс) 

 
Hörverstehen: Ausflug an den Millstätter See  

 
Hallo, aufgepasst! ... Wir nähern uns jetzt schon dem Millstätter See und ich möchte euch 

vorher ein bisschen über das weitere Programm informieren: 
Also, wir kommen in ein paar Minuten in Döbriach an. Der Ort liegt am Ostufer vom 

Millstätter See. Nach der langen Busfahrt werden wir dort noch vor dem Mittagessen zuallererst 
einmal mit einer kleinen Wanderung ein Stück um den See herum starten. So können wir uns ein 
bisschen die Beine vertreten und wieder fit werden. Eure Badesachen könnt ihr noch im Bus lassen, 
die brauchen wir erst am späten Nachmittag. 
Um 12:30 Uhr haben wir in einem hübschen kleinen Restaurant in Döbriach Tische für das 
Mittagessen reserviert. Um 14:00 Uhr beginnt dann die Führung im Sagamundo. Man nennt das 
Sagamundo auch „das Haus des Erzählens“. Wir bekommen dort eine extra Führung und werden 
viel über die Geschichten und Märchen dieser Gegend hören und sehen. Wenn wir ein bisschen 
vor 14:00 Uhr dort sind, dann können wir auch vorab schon alleine durch die Ausstellung gehen. 
Also bitte beeilt euch beim Mittagessen ein bisschen! 
Um 16:00 ist dann wieder Abfahrt vom Hauptplatz. Aber diesmal sind wir nicht lange unterwegs. 
Nur ein paar Minuten von Döbriach entfernt ist Radenthein. Dort gibt es im Granatium 
Granatsteine zu sehen und wir können sogar selbst ein paar dieser schönen Steine aus dem Berg 
klopfen und mit nach Hause nehmen. 
Am späten Nachmittag kommen wir dann wieder nach Döbriach zurück. Wer möchte, kann dann 
noch schwimmen gehen. Gleich gegenüber von unserem Hotel gibt es ein Strandbad. Für uns als 
Hotelgäste ist der Eintritt dort frei. Aber bitte: Gebt vorher Bescheid, wer schon im Hotel bleibt. 
Lisa und Johanna haben ja schon gesagt, dass sie lieber auf ihre Zimmer gehen möchten. Ich 
begleite dann die Gruppe zum See und eure Lehrerin bleibt mit den anderen im Hotel. 
Wir treffen uns um 19 Uhr alle wieder im Speisesaal zum Abendessen. Das Hotel hat für uns dann 
noch etwas Besonderes vorbereitet: Nach dem Abendessen werden die Tische weggeräumt und es 
gibt eine kleine Jugenddisco, zu der auch die Döbriacher Dorfjugend eingeladen ist. Ihr dürft bis 
22:30 Uhr dort bleiben - dann ist Schlafenszeit! Schließlich haben wir morgen früh wieder einiges 
vor. Zum Beispiel wollen wir nach Gmünd ins „Haus des Staunens“ fahren. Dort gibt es ganz 
besondere Instrumente, zum Beispiel die größte begehbare Geige der Welt und ... 
Ah, schaut mal, da vorne ist schon Döbriach ... 

 

 


