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TEXT III: LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

Grillparty zu gewinnen! 
An alle Schulklassen mit Appetit, Fantasie & Grill-Know-how: „Ja! Natürlich“, das Magazin für 
gesunde und natürliche Ernährung, verlost eine Bio-Grillparty für die ganze Klasse mit allem, was 
man für eine tolle Party braucht.  Wie gewinnt man den Preis?  Ganz einfach:   
 

      Sagt uns eure Grilltipps, und gebt uns folgende Informationen:   

x Was braucht man für eine richtige Grillparty?  

x Was sind die besten Grillrezepte?  

x Worauf muss der Grillmeister besonders achten?  

x Welche Grillkombinationen mögt ihr am liebsten? (Par. 1) 

 

 

Die originellsten Ideen gewinnen eine Bio-Grillparty für eure ganze Klasse.  Seid kreativ!  Präsentiert eure Ideen auf 

verschiedene Weise: als Video, Fotocollage, Kochbuch oder Bildergeschichte.  (Par. 2) 

Der Preis: eine coole Grillparty für die ganze Klasse (max. 35 Personen).  Ihr bringt Appetit auf frische Bio-

Delikatessen mit – die Profi-Grillmeister von „Ja! Natürlich“ organisieren den Rest: Teller, Besteck, Gläser, Tische, 

Sitzbänke und natürlich auch Essen und Getränke – die Grillmeister bringen alles mit, was zu einer Bio-Grillparty 

gehört.  (Par. 3) 

 

Termin für Grillparty: zwischen 25. Juni und 6. Juli.  

Einsendungen per E-Mail an: gewinnspiel@janatuerlich.at  

Oder per Post an: „Ja! Natürlich“ Naturprodukte GmbH 

Kennwort: Bio-Grillparty 

Industriezentrum Süd, Bahnhofstr. 3 

2355 Wiener Neudorf 

Österreich 

Einsendeschluss: Donnerstag 13. Juni 2013  

(Par. 4) 

 

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen innerhalb Österreichs, die ihre Beiträge bis zum 

13. Juni 2013 eingesendet haben. Die Gewinner-Klasse bekommt eine E-Mail. Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren dürfen ihre Daten nur mit Zustimmung ihrer Eltern und des Klassenlehrers an „Ja! Natürlich“ einsenden. 
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    Freagair Ceist 1, 2 agus 3 i nGaeilge.                                   Answer Questions 1, 2 and 3 in English. 
 

1. Cé tá ag tairiscint cóisir bheárbaiciú agus cé dó?           1.   Who is giving away a barbecue   
          (Réamhrá)   party and for whom?  (Introduction)              

 
Cé? / Who?______________________________________________________________________________ 
 
Cé dó? / For whom?______________________________________________________________________ 

 
  
  

 
  
 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 

(b) Conas is féidir iontrálacha sa chomórtas
 a chur i láthair?  (Alt 2) 

(b) How can entries for the 
        competition be presented?  (Par. 2)

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
3.  (a) Cad go díreach atá i gceist leis an duais? 

  Tabhair sonraí.  (Alt 3) 
3. (a) What exactly does the prize entail?

  Give details.  (Par. 3)  

 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

(b)  Cathain a bheidh an chóisir bheárbaiciú 
ar siúl?  (Alt 4)  

(b) When does the barbecue party take
place?  (Par. 4) 

  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
  

2.  (a) Cad iad na ceisteanna ba cheart do 
dhaoine atá ag cur isteach ar an gcomórtas 
a fhreagairt?  Luaigh trí cheist.       (Alt 1) 

                

2. (a) What questions should those 
   entering the competition answer?   
               Mention three questions.  (Par. 1) 
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4. Léigh na habairtí seo a leanas atá bunaithe ar an alt 

(TEXT III).  Scríobh an litir cheart, (a), (b), (c) nó (d) 
sna boscaí atá ann chun do fhreagra a chur in iúl 
i ngach cás. 

4. Read the following sentences arising from the 
article (TEXT III).  Indicate your answer in 
all cases by writing the correct letter (a), (b), 
(c) or (d) in the box provided. 

 

1.  Das Gewinnspiel ist _________________.   

(a) für alle. 

(b)  nur für Schüler. 

(c)   nicht für Schüler. 

(d)   für Kinder bis 18 Jahre. 
 

 

2.  Ja! Natürlich verlost die Grillparty in   _____________________. 

(a) Österreich. 

(b) Deutschland. 

(c) der Schweiz. 

(d) Irland. 

 

 

3.  Die Party ist für maximal ____________ Personen. 

(a) dreiundfünfzig    

(b) fünfundzwanzig 

(c) fünfunddreißig 

(d) fünfzehn 
 

 

4.  Auf der Party gibt es  ____________________________. 

(a) nur vegetarisches Essen. 

(b) nur Produkte aus biologischem Anbau. 

(c) nur Fleisch. 

(d) nur Würstchen.  
 

 

5.   Man kann bis zum _________________________ teilnehmen. 

(a) dreizehnten Juni 

(b) dreißigsten Juni 

(c) dritten Juni 

(d) dritten Juli 

 
 


