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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

НІМЕЦЬКА МОВА

мою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Європейському стандарту В1.
Учні вміють писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країні, мова якої вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Вони уміють: розповісти про перебіг подій; описати людину, об’єкт; написати повідомлення
відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією; уміють обґрунтувати власну точку зору; уміють складати ділові листи, написати оголошення, заяву, зробити запис інформації. Обсяг письмового висловлювання складає 35–45 слів.
У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними
знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами.
Третє завдання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання.
Учні спілкуються із співрозмовником; чітко реагують на почуте під час спілкування; беруть
участь у бесіді та ведуть діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовують у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовують у процесі спілкування різноманітні мовні
засоби, у тому числі діалогічні єдності та формули мовленнєвого етикету, прийнятого в країні,
мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.
Відповідь учнів проходить у формі бесіди-діалогу із членами екзаменаційної комісії (з елементами монологічного повідомлення).
Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах запропонованої ситуації. Учні реагують на репліки співрозмовника та стимулюють його до продовження. Діалог – обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань. Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації; бути повними,
послідовними, комунікативно спрямованими (містити особистісні оцінні фрази, власне ставлення учня до об’єкта висловлювання), лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частин. На
виконання письмової частини (використання мови, читання та письмо) та усної – говоріння передбачено 35 хвилин (таблиця).
1 частина
Читання
10 хв
Письмо (використання мови)
15 хв
25 хв

2 частина
Говоріння
10 хв
10 хв на кожного учня

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників
завдань, виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння Державного стандарту основної
школи та змісту і вимог чинної навчальної програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов 11-річної школи. Вони відповідають загальноєвропейським рівням
(А2+ – В1).
Посібники «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 9 клас»
містять 100 варіантів білетів з англійської мови та по 50 варіантів з німецької, французької та
30 – з іспанської мов.
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Учень отримує середньоарифметичну оцінку за показниками в читанні, писемному та усному мовленні.

Читання

Бали

Характеристика відповіді

12 балів Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному житті (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію про
осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного
життя, у текстах, написаних розмовною мовою;
розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту;
розпізнавати зв’язки між частинами тексту;
не допускає помилок під час виконання післятекстового завдання
11 балів Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів,
оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію
про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою;
розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та
доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту;
розпізнавати зв’язки між частинами тексту;
допускає 1 помилку під час виконання післятекстового завдання
10 балів Учень уміє: виділяти загальну та детальну інформацію з текстового матеріалу, що
використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів,
оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); детальну інформацію
про осіб, факти, події тощо; точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою;
розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях;
розпізнавати зв’язки між частинами тексту; плутає фактографічну інформацію
з враженнями;
допускає 1–2 помилки під час виконання післятекстового завдання
9 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною
мовою; розрізняти точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та
доповідях; не розпізнає зв’язків між частинами тексту; плутає фактографічну інформацію з враженнями;
допускає 1–2 помилки під час виконання післятекстового завдання
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Критерії оцінювання рівня володіння іноземною мовою учнів 9-х класів

НІМЕЦЬКА МОВА

Кількість білетів добирають вчителі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до
типу навчального закладу (загальноосвітній навчальний заклад чи спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов) та кількості учнів у класі.
Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на аркушах зі штампом
відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов
будуть видрукувані в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

НІМЕЦЬКА МОВА

Бали

Характеристика відповіді

8 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає
помилки, розрізняючи фактографічну інформацію і враження; точки зору авторів
на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях;
допускає 2 помилки під час виконання післятекстового завдання

7 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
точну та детальну інформацію, що стосується повсякденного життя, у текстах,
написаних розмовною мовою;
не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи точки
зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну
інформацію і враження, структуру тексту;
допускає 2–3 помилки під час виконання післятекстового завдання

6 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,
проспекти, меню і т.д.); детальну інформацію що стосується повсякденного життя,
у текстах, написаних розмовною мовою;
не розпізнає зв’язків між частинами тексту; допускає помилки, розрізняючи точки
зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях, фактографічну
інформацію і враження, структуру тексту;
допускає 3–4 помилки під час виконання післятекстового завдання

5 балів

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,
проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху
поїздів тощо);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні
теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру
тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає 4 помилки під час виконання післятекстового завдання

4 бали

Учень уміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,
проспекти, меню і т.д.);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні
теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру
тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання

3 бали

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що
використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад
руху поїздів тощо);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні
теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру
тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання
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2 бали

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення,
проспекти, меню і т.д.); загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху
поїздів тощо);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми
в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру тексту,
розпізнаючи зв’язки між частинами тексту; допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання

1 бал

Учень не вміє: виділяти загальну інформацію з текстового матеріалу, що використовується в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
допускає помилки, розрізняючи точки зору авторів на конкретні та абстрактні
теми в статтях та доповідях, фактографічну інформацію і враження, структуру
тексту, розпізнаючи зв’язки між частинами тексту;
допускає численні помилки під час виконання післятекстового завдання

Ïèñüìî
Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою
точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання в
частині, що стосується використання мови. Не допускає жодної помилки

11 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою
точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді до завдання в
частині, що стосується використання мови. Допускає 1–2 орфографічні помилки

10 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, аргументує під час викладу свою
точку зору, робить власні висновки, дає правильні та повні відповіді до завдання
в частині, що стосується використання мови. Допускає 2–3 орфографічні помилки,
робить 1–2 граматичні помилки в прийменниках чи артиклях

9 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, робить власні висновки, допускає 1–2 помилки в завданнях
у частині, що стосується використання мови. Допускає 2–3 орфографічні помилки,
1–2 помилки у вживанні лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики

8 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання, проте недостатньо чітко аргументує свою точку зору, допускає 1–2 помилки в завданнях у частині, що стосується
використання мови. Допускає 2–3 орфографічні помилки, 2–3 помилки у вживанні
лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики, 1–2 стилістичні помилки

7 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання в цілому зв’язно, але поверхово
розкриває тему, допускає 2–3 помилки в завданнях у частині, що стосується
використання мови. Допускає 3–4 орфографічні помилки, 2–3 помилки у вживанні
лексики, 1–2 помилки в різних розділах граматики, 1–2 стилістичні помилки

6 балів

Учень розкриває мету та основний зміст завдання в цілому зв’язно, але поверхово
розкриває тему, допускає 2–3 помилки в завданнях у частині, що стосується використання мови. Допускає 4–5 орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики, 2–3 стилістичні помилки
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НІМЕЦЬКА МОВА

Бали

Характеристика відповіді

5 балів

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає
3–4 помилки в завданнях у частині, що стосується використання мови. Допускає 4–5
орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних
розділах граматики, 2–3 стилістичні помилки

4 бали

Учень розкриває мету і основний зміст проекту недостатньо повно і зв’язно, допускає
3–4 помилки в завданнях у частині, що стосується використання мови. Допускає 5–6
орфографічних помилок, 3–4 помилки у вживанні лексики, 2–3 помилки в різних
розділах граматики, 2–3 стилістичні помилки

3 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено
незв’язно, поверхово, допускає 4–5 помилок у завданнях у частині, що стосується
використання мови. Допускає 3–4 помилки у вживанні лексики, 6–7 помилок у різних розділах граматики, 3–4 стилістичні помилки

2 бали

Учень не може сформулювати мету завдання, основний зміст завдання викладено
незв’язно, поверхово, допускає численні помилки в завданнях у частині, що
стосується використання мови. Допускає 3–4 помилки у вживанні лексики, 6–7
помилок у різних розділах граматики, 3–4 стилістичні помилки

1 бал

Учень не може розкрити тему завдання, допускає численні помилки у завданнях у
частині, що стосується використання мови. Робить численні орфографічні помилки,
має труднощі з підбором слів, допускає багато граматичних помилок

Ãîâîðіííÿ
Бали

Характеристика відповіді

12 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання
у заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати
запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати власну
думку з теми, що обговорюється, і запитувати думку співрозмовника. Демонструє
розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Вживає граматичні
структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання; не робить
фонематичних помилок

11 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання
у заданому обсязі; володіє мовленнєвим етикетом; демонструє вміння здійснювати
запит інформації, звертатися за поясненнями, підтримувати бесіду, виражати
власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового запасу і
граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці відповідно
до комунікативного завдання; не робить фонематичних помилок. Не завжди
адекватно використовує лексичний синонімічний ряд

10 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення, володіє
мовленнєвим етикетом, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, підтримувати бесіду, виражає власну думку з теми, що
обговорюється, але має труднощі із запитом думки співрозмовника. Демонструє
розмаїття словникового запасу і граматичних структур. В основному вживає
граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативних завдань
(допускає 2–3 помилки у вживанні лексики); не робить фонематичних помилок
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9 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення, демонструє
вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, висловлювати
власну думку з теми, що обговорюється. Демонструє розмаїття словникового
запасу і граматичних структур. Вживає граматичні структури і лексичні одиниці
відповідно до комунікативних завдань, проте допускає помилки (2–3 помилки у
вживанні лексики, 2–3 помилки в різних розділах граматики); не робить фонематичних помилок

8 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання
в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за
поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному
використовує граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативних
завдань, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування щодо
фактів подій, намагається наводити приклади та аргументи. В основному вживає
граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання,
проте допускає помилки (2–3 помилки у вживанні лексики, 3–4 помилки в різних
розділах граматики); не робить фонематичних помилок

7 балів

Учень логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного завдання
в заданому обсязі, демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за
поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюється. В основному
використовує граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативних
завдань, логічно будує монологічне висловлювання, але обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення; демонструє вміння висловлювати міркування щодо
фактів подій, намагається наводити приклади та аргументи, демонструє вміння
здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями, але має труднощі
у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється. В основному вживає
граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання,
проте допускає помилки (3–4 помилки у вживанні лексики, 3–4 помилки в різних
розділах граматики); допускає фонематичні помилки

6 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування відповідно до комунікативного
завдання, обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення; демонструє
вміння здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, але в бесіді
неодноразово порушує правила мовленнєвого етикету. Має труднощі у формулюванні
власної думки з теми, що обговорюється, і з’ясуванні думки співрозмовника.
Використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури,
допускає помилки (4–5 помилок у вживанні лексики, 4–5 помилок у різних розділах
граматики, 1–2 фонематичні помилки)

5 балів

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від теми або
намагається замінити її іншою, якою володіє краще, має труднощі у здійсненні запиту
інформації, зверненні за роз’ясненнями, а також у формулюванні власної думки з
теми, що обговорюється, обсяг висловлювання менший від заданого, є повторення;
демонструє вміння здійснювати запит інформації, звертатися за поясненнями,
але має труднощі у формулюванні власної думки з теми, що обговорюється;
використовує обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури,
допускає помилки (4–5 помилок у вживанні лексики, 4–5 помилок у різних розділах
граматики, 1–2 фонематичні помилки)
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Характеристика відповіді

4 бали

Учень не досить логічно будує діалогічне спілкування, відходить від теми або
намагається замінити її іншою, якою володіє краще; має труднощі під час
здійснення запиту інформації, звернення за поясненнями, а також формулювання
власної думки з теми, що обговорюється; використовує обмежений словниковий
запас та елементарні граматичні структури, допускає помилки (5–6 помилок у
вживанні лексики, 5–6 помилок у різних розділах граматики, 3–4 фонематичні
помилки)

3 бали

Учень не досить логічно будує монологічне висловлювання, відходить від теми чи
намагається замінити її іншою, якою володіє краще, намагається замінити діалог
монологом, не вміє будувати діалогічне спілкування, здійснювати запит інформації,
звертатися за роз’ясненнями, не може сформулювати власну думку з теми, що
обговорюється. На спроби екзаменатора побудувати діалог не реагує. Допускає
численні граматичні, стилістичні, лексичні помилки

2 бали

Учень намагається замінити діалог монологом, не вміє будувати діалогічне
спілкування, здійснювати запит інформації, звертатися за роз’ясненнями, не може
сформулювати власну думку з теми, що обговорюється. На спроби екзаменатора
побудувати діалог не реагує. Допускає численні граматичні, стилістичні, лексичні
помилки

1 бал

Учень розуміє окремі деталі, але не може зв’язно передати основний зміст завдання.
На запитання, які поставив екзаменатор, відповідає незадовільно. Мова учня є
граматично не оформленим набором слів

НІМЕЦЬКА МОВА

Бали
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Prüfungskarte Nr. 1
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
OBELIX SPAZIERT DURCH FREIBURG
In Freiburg wurde ein Roboter getestet, der selbstständig durch die Stadt
laufen kann, berichtet Grete Sühring.
Obelix läuft allein durch Freiburg. Er findet seinen Weg ohne Karte und fremde Hilfe.
Nein, es ist nicht Asterix’ dicker Freund aus dem Comic. Dieser Obelix ist ein Roboter.
Wissenschaftler der Universität Freiburg haben ihn entwickelt und nun in der Innenstadt
getestet. Drei Jahre haben bis zu 20 Mitarbeiter um Professor Wolfram Burgard für
diese 90-minütige Fahrt geforscht. Neben der Universität Freiburg waren an dem
Projekt Hochschulen aus Großbritannien, Belgien und der Schweiz beteiligt.
Obelix wird durch Lasersensoren gesteuert, mehrmals pro Sekunde scannt er
dreidimensional. So kann er bei einem späteren Ausflug ohne fremde Hilfe die passende
Route finden.
Der Roboter ist fast so groß wie ein Mensch, 100 kg schwer und bewegt sich völlig
selbstständig. Eine Weltneuheit, sagen die Entwickler.
Vorstellbar ist, dass Obelix in der Zukunft Botengänge oder Einkäufe übernimmt. Er
könnte einen Kinderwagen schieben, älteren Menschen helfen oder als Stadtführer
eingesetzt werden. Marktreif ist der Roboter allerdings noch nicht. Die Produktionskosten
sind mit 125000 Euro so hoch, dass die Technik wohl nicht so schnell zum Alltag gehören
wird. Auch rechtliche Fragen sind noch ungeklärt. Wer haftet, wenn der Roboter einen
Unfall baut? Wie kann man ihn vor Diebstahl schützen? Zudem sind einige technische
Probleme noch immer ungelöst. Treppen kann der Roboter auf Rädern nicht steigen
und rote Ampeln erkennt er noch nicht. „Es lässt sich nicht absehen, ob und wann
unsere Entwicklung Alltag sein wird“, sagt Professor Burgard. „Unsere Erkenntnisse
werden aber auf jeden Fall in weitere Entwicklungen fließen.“
Presse und Sprache,
November 2012

1. Wer hat Obelix entwickelt?
2. Wie groß ist der Roboter? Wie bewegt er sich?
3. Wie wird der Roboter gesteuert?
4. Was könnte der Roboter in der Zukunft übernehmen?



5. Warum wird Obelix nach der Meinung der Wissenschaftler nicht so schnell Alltag?
6. Welche technischen Probleme bleiben ungelöst?
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Prüfungskarte Nr. 1

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Am Samstag fahre ich
a) bei b) zu c) nach

meinen Eltern.

2. Heute kann ich nicht kommen, weil
.
a) ich habe viel zu tun b) ich viel zu tun habe c) ich habe zu tun viel
3. Was hat
Ihr Zahnarzt über Ihre Zähne erzählt?
a) dir b) Sie c) Ihnen
4. Wir
in die Stadt gelaufen.
a) seid b) sind c) haben
5. Das Mädchen links trägt
a) einer b) ein c) einen

roten Rucksack.

6. Iss Schokolade,
du wieder gute Laune haben willst.
a) wann b) wenn c) als
2.2. Du bekommst eine E-Mail von deinem deutschen Freund. Dein deutscher
Freund schreibt, dass er am Wochenende eine Radtour organisieren will. Er möchte
wissen, ob du auch mitmachst. Antworte auf seine E-Mail: Du machst gern mit aber
du hast einige Fragen.
•
•
•
•

Dauer?
Jemanden mitbringen?
Mittagessen?
Regen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund kommt zu dir zu Besuch. Du
möchtest ihr/ihm Kyjiw (deine Stadt) zeigen.
• Was würdest du ihr/ihm in Kyjiw (in deiner Stadt) unbedingt zeigen?
• Was würdest du wählen: Eine Stadtrundfahrt? Einen Stadtbummel? Eine Schifffahrt? Warum?
• Welche Museen würdest du ihr/ihm vorschlagen?
• Was würdest du ihr/ihm sonst in der Ukraine zeigen?
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Prüfungskarte Nr. 2
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
ZU VERSCHENKEN
Schuhe, Bücher oder Nagellack − seit gut einem Jahr wechseln sie in
Geschenke- und Umtauschkisten den Besitzer. Über eine alte neue Idee
berichtet Julia Gillessen.
Die Silberblauen Christbaumkugeln, das alte Buch von Winnetou und die graue
Strickjacke lagen lange in einer Kiste. Zu schade zum Wegwerfen, aber benutzt wurden
die Sachen auch nicht. Zu wenige Dinge, um sie auf einem Flohmarkt zu verkaufen,
nicht interessant genug für einen Second Hand Laden. Wohin damit also? Die Kiste
wurde mit einem Zettel „Zu verschenken“ vor den Hauseingang gestellt. Leider fanden
das die Nachbarn nicht gut.
Genauso muss es im Sommer 2011 einem Pärchen in Berlin gegangen sein. Sie hatten
keine Lust auf Ärger mit den Nachbarn. Gleichzeitig wollten sie ihre alten Sachen nicht
wegwerfen. So entstand die Idee, eine Givebox zu bauen. Unter dem Motto „Sharing is
caring“ bauten sie aus Brettern, einem Plastikdach und ein paar Wandregalen eine
große Kiste in ihrer Straße. In diese Hütte bringen auch über ein Jahr später noch
unterschiedliche Leute Altes und Ausrangiertes.
In den Zeiten der Finanzkrise verbreitet sich die Idee des kostenlosen Tauschens sehr
schnell. Über Facebook wurde die Berliner Givebox in anderen Städten bekannt.
Inzwischen gibt es solche Hütten unter anderem auch in Hamburg, München und
Düsseldorf.
Die Erfinder der Givebox wollen nicht bekannt werden. Für sie ist nur der Sinn dahinter
wichtig, nämlich Nachhaltigkeit und die Stärkung der Nachbarschaft. Zu einer Berliner
Tageszeitung sagte einer der Erfinder: „Die Idee ist eigentlich nicht neu. Es ist einfach
eine Kombination aus Flohmarkt, Second Hand Laden und der altbewährten Kiste im
Hausflur.“ Der Unterschied scheint die Freude zu sein, die man beim Schenken und
Tauschen empfindet und die Art und Weise, wie die Kiste gestaltet ist. In jeder Givebox
gibt es eine Pinnwand, die dem Austausch dient. Und es liegt immer ein Gästebuch aus.
Hier können Menschen einfach „Bitte“ und „Danke“ sagen. So ist die Geschenkekiste
auch immer ein sozialer Treffpunkt.
Viele Menschen finden die Givebox gut. Interessanterweise gab es im ersten Jahr fast
keinen Vandalismus. Vielleicht wurde auch deshalb kaum etwas zerstört, weil das
Konzept ein Gegenstück zu klassischem Konsum und Besitz sein will.
Presse und Sprache,
November 2012

1. Die Idee, eine Givebox zu bauen, entstand im Sommer 2012 in Berlin.
2. Die Erfinder der Givebox sind weltweit bekannt.
3. Über Facebook wurde die Berliner Givebox auch in anderen Ländern bekannt.



4. Das Konzept der Givebox ist ein Gegenteil zu klassischem Konsum und Besitz.
5. Die Geschenkekiste ist ein sozialer Treffpunkt.
6. Viele Menschen finden die Givebox gut.
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Prüfungskarte Nr. 2

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Kreuze a, b oder c an.
1. Ich suche schon seit zwei Stunden meine Hausschlüssel und kann sie nicht finden.
müssen sie doch sein!
a) Irgendwo b) Irgendwie c) Irgendwohin
2. Diese Bluse gefällt mir nicht. Kann ich sie
a) wechseln b) verändern c) umtauschen
3. Er hat mir nicht erzählt,
a) woher b) wohin c) wodurch

?

er in Urlaub fahren will.

4. Ich hole dich unbedingt ab, ich warte auf dich
a) im Verkehr b) auf dem Gleis c) auf dem Bahnsteig

.

5. Weil wir am Nachmittag
hatten, sind wir in ein schönes Café gegangen.
a) Aussicht b) Besichtigung c) Freizeit
6. Diese CD können Sie mitnehmen, sie ist
a) bestellt b) kostenlos c) ausverkauft

.

2.2. Dein Brieffreund aus Hamburg hat an einem Kochkurs teilgenommen. In einer
E-Mail schreibt er, dass er nun tolle Gerichte kochen kann. Er fragt, ob du auch kochen kannst und ob dir das Kochen Spaß macht. Antworte auf seine E-Mail.
Schreibe zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

ob du kochen kannst
was du kochen kannst
wie oft du kochst
ob dir das Kochen Spaß macht

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine Freundin/Dein Freund fährt nach Deutschland und möchte für ihre/seine
deutschen Freunde Geschenke kaufen. Sie/Er ruft dich an und bittet dich um einen
Rat. Was würdest du ihr/ihm raten?
•
•
•
•

Ansichtskarten?
Ein Bilderbuch über die Ukraine?
Ein Souvenir-Tellerchen?
Ein Bild?

Wo kann man in Kyjiw (in deiner Stadt) Souvenirs kaufen?
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Prüfungskarte Nr. 3
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
30 JAHRE „DIE TOTEN HOSEN“
Über das besondere Bühnenjubiläum der lautesten Band der Welt berichtet
Julia Gillessen.
Sie kommen aus Düsseldorf, lieben Fußball und „ihre“ Mannschaft Fortuna Düsseldorf
und sie werden oft als die lauteste Band der Welt bezeichnet − „Die Toten Hosen“. Wenn
irgendwo tote Hose ist, heißt das eigentlich, dass nichts los ist. Das kann man von der
Band „Die Toten Hosen“ nicht behaupten. Seit 30 Jahren begeistern sie ihre Fans.
Im April 1982 spielten sie zum ersten Mal vor Publikum. Sie gaben ein Konzert auf
einer kleinen Bühne im Bremer Schlachthof. Auf den Flyern wurden sie aus Versehen
als „Die Toten Hasen“ angekündigt. Trotzdem wollten sie viele Leute sehen. Seitdem ist
einiges passiert.
Damals waren „Die Toten Hosen“ eine Punkband, die viele laute Partys gefeiert hat. Sie
traten unter anderem auch in Wohnzimmern auf und zerstörten viele Möbel. Die fünf
Musiker mit den Spitznamen Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom waren und sind
bekannt für ihre Partylaunemusik. Ihr berühmtestes Lied ist „Hier kommt Alex“. Viele
ihrer Songs wurden große Hits.
Heute sind „Die Toten Hosen“ eher eine erfolgreiche Rockband. Der Sänger Campino ist
mittlerweile 50 Jahre alt und noch politischer als früher. Die Band hat zwar Texte ohne
Sinn geschrieben wie „Eisgekühlter Bommerlunder“ oder „Zehn kleine Jägermeister“.
Aber politische Themen spielen in ihren Liedern auch eine große Rolle. Sie beschäftigen
sich mit Rechtsextremismus, Konsumdenken und Umweltzerstörung. Die CD „Opium
fürs Volk“ widmete die Band dem Thema Religion.
Zurzeit begeistert die neue CD „Ballast der Republik“ die Fans. Die Single „Tage wie
diese“ wurde in den Fußballstadien der Europameisterschaft wie eine Hymne gesungen
und ist ganz oben in den Charts.
Das 30-jährige Jubiläum feiern „Die Toten Hosen“ auf besondere Weise. Zum Start der
Feierlichkeiten konnten sich die Fans für private Wohnzimmerkonzerte bewerben. An
16 Orten spielten die Hosen, wie sie liebevoll genannt werden, ihre Lieder zum Mitgrölen
und Nachdenken. Dieses Mal ohne Zerstörung der Einrichtung.
Presse und Sprache,
September 2012

1. „Die Toten Hosen“ kommen aus Düsseldorf, lieben Fußball und „ihre“
Mannschaft Fortuna Düsseldorf.
2. Sie werden oft als die lauteste Band Deutschlands bezeichnet.
3. Seit 13 Jahren begeistern „Die Toten Hosen“ ihre Fans.
4. Ihr erstes Konzert gaben „Die Toten Hosen“ im April 1980.



5. Früher waren „Die Toten Hosen“ eine Punkband, die viele laute Partys gefeiert
hat.
6. Heute sind „Die Toten Hosen“ eine erfolgreiche Rockband, die sich mit den
Themen: Rechtsextremismus, Konsumdenken, Umweltzerstörung und Religion beschäftigt.
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Prüfungskarte Nr. 3

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Ich muss noch für die Englischprüfung lernen,
a) die b) der c) das
2.

in zwei Wochen stattfindet.

er immer schneller arbeitet, hat er immer weniger Zeit.
a) Deswegen b) Trotzdem c) Obwohl

3. Vor der Grenze gab es einen großen Stau,
a) denn b) weil c) darum

es stark schneite.

4.

mein Opa fern sieht, schläft er immer ein.
a) Wenn b) Während c) Als

5.

wem hast du telefoniert?
a) Zu b) An c) Mit

6. Ich freue mich, wenn ich morgens
a) besser b) früher c) länger

schlafen kann.

2.2. Du bekommst eine E-Mail von deiner deutschen Freundin/deinem deutschen
Freund. Sie/Er lädt dich zur Geburtstagsparty ein und möchte wissen, ob du kommst.
Antworte auf ihre/seine E-Mail. Schreibe zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Uhrzeit
Gäste
helfen
etwas mitbringen

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Dein deutscher Freund fragt dich nach deinen Hobbys und Interessen. Du bist ein
großer Sportfreund und hast schon viele Sportarten erprobt. Sprich zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Welche Sportarten hast du schon erprobt?
Welchen Sport machst du am liebsten?
Wie oft trainierst du?
Wer ist für dich ein Vorbild im Sport?
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Prüfungskarte Nr. 4
1. Lesen.
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
BUNTES KULTGETRÄNK
Bubble Tea wird in Deutschland immer beliebter, berichtet Grete Sühring.
Bunt, ziemlich süß und sehr hip: Bubble Tea ist inzwischen auch in Deutschland ein
angesagtes Trendgetränk. Überall − vor allem in der Nähe von Schulen − eröffnen
neue, quietschbunte Läden und verkaufen den beliebten süßen Tee aus Asien.
Ursprünglich war der Bubble Tea eine Art Milch-Shake. Eltern versuchten in Taiwan,
ihren Kindern den bitteren Tee mit Milch und süßem Fruchtsaft schmackhaft zu
machen. Der süße Kindertee wurde in Asien schnell zum beliebten Kultgetränk und
breitete sich über die Chinatowns in den USA und Australien aus. Inzwischen ist er in
Europa angekommen. 2011 stieg die Zahl der Bubble Tea Läden in Deutschland und
Österreich stark an. Das spürte auch McDonald’s, wo gerade Jugendliche nach der
Schule auf die Schnelle etwas trinken. Die Fast-Food-Kette bietet in ihren Cafes deshalb
nun seit Juni auch den bunten Tee an.
Das Kultgetränk aus Asien besteht aus schwarzem oder grünem Tee, der mit Fruchtsaft,
Eis oder Milch gemixt wird. Dann hat man die Wahl zwischen vielen verschiedenen
Perlen in allen Farben. Die gummiartigen Kugeln sind entweder aus Tapioka, einem
Stärkemehl, und schmecken ein bisschen wie Wein- oder Kaugummi. Oder sie sind aus
dem Geliermittel und mit Fruchtsirup unterschiedlichster Geschmacksrichtungen
gefüllt. Zerbeißt man die Popping Bobas − so heißen die Kugeln − breitet sich Erdbeer-,
Mango- oder Himbeergeschmack im Mund aus. Wegen der Stärke in den Perlen und des
Zuckers enthält ein Becher bis zu dreimal so viel Kalorien wie Cola.
Trotz aller Warnungen von Verbraucherschützern und Kinderärzten: Die Kinder
mögen’s! „Erdbeer schmeckt am besten!“, meint Lisa, ihre Freundin Josefine mag lieber
den mit Ananas. Auf den roten Tischen stehen ihre bunten Becher mit Strohhalm. Über
drei Euro haben sie für ihr Getränk ausgegeben. Glücklich saugen sie die Perlen in den
Mund. Bubble Tea ist bunt, süß und vor allem total angesagt.
Presse und Sprache,
September 2012

1. Bubble Tea ist ein süßer Kindertee.
2. Er kam aus Amerika und ist heute in Deutschland ein angesagtes Trendgetränk.
3. Bubble Tea besteht aus grünem Tee, der mit Milch gemixt wird.
4. Popping Bobas − die bunten gummiartigen Kugeln aus dem Stärkemehl
oder dem Geliermittel − gehören dazu.
5. Ein Becher Bubble Tea enthält bis zu zweimal so viel Kalorien wie Cola.
6. Über drei Euro geben die Kinder für ein Getränk aus.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Gestern waren wir auf einem Berg, auf
a) der b) den c) dem

auch im Sommer Schnee liegt.
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Prüfungskarte Nr. 4

2. Hast du eine bessere Idee,
a) wohin b) wo c) warum

wir Urlaub machen können?

3. Diese Insel hat ein besonderes Klima,
a) darum b) weil c) denn
4. Während der Fahrt
gewartet.
a) ist b) hat c) wird

es dort fast immer warm ist.

ein Unglück passiert und wir haben eine Viertelstunde

5. Wenn Sie hier die S-Bahn nehmen, müssen Sie am Hauptbahnhof in die U-Bahn
.
a) einsteigen b) umsteigen c) aussteigen
6. Max hat sich
, weil er lange warten musste.
a) beschäftigt b) geärgert c) geändert
2.2. Du bist mit deinen Freunden in den Skiferien in Bukowel. Du bist sehr zufrieden: tolle Skipisten, schönes Wetter. Schreibe eine Postkarte an deine deutsche
Brieffreundin/deinen deutschen Brieffreund und berichte ihr/ihm:
• wo du bist und wie es dir geht
• wie die Natur und das Wetter sind
• was du tagsüber und abends machst
Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Viele Jugendliche in Deutschland jobben in der Ferienzeit, um ihre finanzielle Lage
aufzubessern: Sie tragen Zeitungen und Prospekte aus, versorgen Haustiere, machen Babysitten.
Hast du schon mal gejobbt? Erzähle über deine Erfahrungen. Gehe dabei auf die
folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

Wo hast du gejobbt?
Wie lange hast du gejobbt?
Hat dir die Arbeit Spaß gemacht?
Wozu hast du das Geld, das du verdient hast, gebraucht?
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Prüfungskarte Nr. 6

3. Kaufst du Rosen? − Nein, ich habe schon
a) welche b) eine c) es
4. Ich kann nicht so schnell laufen.
a) Warten b) Wartet c) Warte
5.

.
Sie bitte!

bist du gestern Abend im Park begegnet?
a) Wen b) Wer c) Wem

.
6. Thomas überlegt, was
a) er jetzt machen will b) er jetzt will machen c) er will jetzt machen
2.2. Du möchtest dein Deutsch vervollkommnen. In der Zeitung findest du eine Anzeige über die Wochenend-Intensivkurse in Englisch, Französisch und Deutsch.
Schicke eine E-Mail an das Sprachinstitut. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

dass du ein großes Interesse am Deutschkurs hast
welche Sprachkenntnisse du hast
wie du am liebsten lernst
welche Informationen über den Sprachkurs du brauchst

Vergiss nicht Betreff und Anrede und schreib auch eine passende Einleitung und
einen passenden Schluss.

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund hat dir erzählt, dass sie/er vor kurzem eine Bergwanderung mit ihrer/seiner Klasse gemacht hat und dass sie/er von
dieser Wanderung begeistert ist. Erzähle ihr/ihm über die Wandertage bzw. Ausflüge und Klassenfahrten an deiner Schule. Sprich zu den folgenden Punkten:
• Gibt es an deiner Schule Wandertage? (Macht man an deiner Schule Ausflüge/
Klassenfahrten?)
• Wie oft? Wohin?
• Machen viele Schüler mit?
• Erzähle über den letzten Wandertag (den letzten Ausflug/die letzte Klassenfahrt).
• Wo wart ihr? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr erlerbt?
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Prüfungskarte Nr. 7
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
„GRÜNES“ DEUTSCHLAND
Immer mehr Deutsche helfen mit, die Umwelt zu schonen. Sie trennen nicht nur ihren
Müll, sondern achten auch bei Lebensmitteln und Kleidung auf umweltschonende
Herstellung. Das Land denkt grün, sogar beim Urlaub.
In den 1960er Jahren wurde in Deutschland damit begonnen, Abfälle zu recyceln. Heute
sammeln 90 Prozent aller Deutschen ihren Papier-, Glas- und Kunststoffmüll getrennt,
um die wertvollen Stoffe wiederzuverwerten. Immer mehr Menschen achten auch beim
Einkauf auf umweltverträglich hergestellte, recycelbare Produkte – nicht nur bei
Verpackungen, sondern auch bei Kosmetik und Kleidung. Sogar der Tourismus steht
auf dem Prüfstand: Die Deutschen gucken immer genauer, ob ein Reisebüro auch
umweltfreundliches Reisen mit der Bahn anbietet.
„Sie können heute kein Waschmittel mehr absetzen, das nicht biologisch abbaubar ist,
und das gilt für immer mehr Waren“, bestätigt Christoph Hupertz, der Chef der
Werbeagentur „grey-worldwide“. Der „grüne“ Trend lässt sich vor allem bei
Lebensmitteln beobachten. Die Deutschen kaufen wieder mehr regionale Produkte
anstatt Obst und Gemüse, das aus fernen Ländern gebracht wird.
Die Industrie hat den Umweltschutz lange Zeit nicht unterstützt. Mittlerweile weiß man
aber auch dort, dass sich mit umweltschonender Technik viel Geld verdienen lässt.
Deutschland ist der zweitgrößte Investor in erneuerbare Energien nach den USA und China.
Der von der Politik unterstützte Umwelt-Trend stößt bei der Bevölkerung aber nicht
immer auf Zustimmung. Ein Beispiel dafür ist das seit Anfang 2011 angebotene BioBenzin E10. Es wird von den Deutschen nicht gekauft, weil sie Angst haben, dass das
neue Benzin die Motoren beschädigt.
Doch das ändert nichts am Umweltbewusstsein der Deutschen. Schon lange vor dem
Atomunglück in Japan wurden die Stimmen für eine atomfreie Stromerzeugung im
Land immer lauter.
1. Immer mehr Deutsche wollen die Umwelt schonen.
2. Die Deutschen trennen ihren Müll, weil sie dafür Geld bekommen.
3. Beim Einkaufen achten die Deutschen immer mehr darauf, dass die Produkte
aus der Region kommen.
4. Der Tourismuss steht heute auch auf dem Prüfstand.
5. Die Deutschen unterstützen umweltfreundliche Stromherstellung.
6. Der von der Politik unterstützte Umwelt-Trend stößt bei der Bevölkerung immer auf Zustimmung.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Gestern waren wir auf einem Turm,
Nordsee hat.
a) an b) von c) aus

dem man einen schönen Blick auf die
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Prüfungskarte Nr. 7

2. Es geht mir auf die Nerven,
a) ob b) dass c) weil
3. Sie war dabei zu bügeln,
a) wenn b) als c) während
4. Ich habe einen Freund,
a) deren b) dessen c) die

meine Nachbarin jeden Abend Klavier spielt.
jemand klingelte.
Katze mich immer besucht.

5. In der Nähe von Dülmen liegt der Naturpark, in
a) der b) den c) dem
6.

die Wildpferde frei leben.

bist du gestern Abend im Park begegnet?
a) Wer b) Wem c) Wen

2.2. In der Zeitung liest du eine Anzeige: Eine Frau möchte ihr Fahrrad verkaufen.
Das Fahrrad ist in einem guten Zustand. Du brauchst ein Fahrrad. Du hast Fragen
an die Frau, die das Fahrrad verkauft. Schreibe an die Frau eine E-Mail zu den
folgenden Punkten:
• du möchtest das Fahrrad kaufen
• du fragst nach dem Preis
• du möchtest das Fahrrad anschauen
Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund möchte wissen, was du in deinen
Sommerferien gewöhnlich machst. Erzähle ihr/ihm über deine letzten Sommerferien. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

Wo bist du gewesen? (In welchem Land/Ort?)
Warst du in den Ferien allein oder mit deinen Eltern/Freunden?
Wie war das Wetter?
Was hast du gemacht? Sport? Lesen? Reisen ...?
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Prüfungskarte Nr. 8
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1–6. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
AUCH CLOWN-SEIN WILL GELERNT SEIN
Nur wenige Schulen in Deutschland bieten eine professionelle Ausbildung zum Clown
an. Eine davon ist die private Clownschule in Mainz. Die Absolventen dieser Schule
legen nach Abschluss ihrer Ausbildung eine Prüfung ab und bekommen ein Zeugnis.
Die Ausbildungskosten betragen etwa 385 Euro im Monat.
Wenn Clowns auftreten, sieht alles so einfach aus, doch dahinter steckt harte Arbeit. In
vier Semestern lernen die Schüler Techniken aus verschiedenen Bereichen, wie zum
Beispiel: Clowntheater, Schauspiel, Musik und Artistik. Außerdem wählt jeder Schüler
noch eine weitere Technik aus, auf die er sich besonders konzentrieren möchte, z.B.
Akrobatik oder Jonglieren, ein Instrument oder Gesang. Aber die zukünftigen Clowns
lernen nicht nur, wie sie ihr Publikum zum Lachen bringen können. Auch Theorie,
Licht-, Tontechnik und Management stehen auf dem Stundenplan.
Alle zwei Jahre werden höchstens vierzehn Schüler in die Schule aufgenommen. Wer
sich für die Ausbildung interessiert, muss sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten,
bei der er auch eine eigene Clownszene präsentiert wird. Außerdem müssen die
Interessenten bei der Bewerbung erklären, warum sie Clown werden wollen.
Nach Abschluss der Ausbildung arbeiten die meisten Absolventen der Mainzer
Clownschule als selbstständige Clowns und präsentieren ihr Programm bei Festivals,
Straßenfesten, Zirkusveranstaltungen oder auch im Fernsehen. Andere schließen sich
Clown-Gruppen an, wie zum Beispiel den Klinik-Clowns, von denen inzwischen
bundesweit mehr als 150 in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern tätig sind.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß
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2. Bei der Clownschule in Mainz …
a) ist die Ausbildung kostenlos.
b) muss man für die Prüfung etwas bezahlen.
c) kostet die Ausbildung über 4000 Euro im Jahr.
3. An der Mainzer Clownschule …
a) dauert die Ausbildung zwei Jahre.
b) können die Schüler alle Fächer selbst wählen.
c) ist der Unterricht sehr theoretisch.



4. Die zukünftigen Clowns lernen …
a) wie sie ihr Publikum zum Lachen bringen können.
b) Theorie, Licht-, Tontechnik und Management.
c) nicht nur, wie sie ihr Publikum zum Lachen bringen können, sondern auch Theorie,
Licht-, Tontechnik und Management.
5. Alle zwei Jahre werden höchstens … in die Schule aufgenommen.
a) 40 Schüler b) 14 Schüler c) 140 Schüler
6. Außerdem müssen die Interessenten bei der Bewerbung erklären, …
a) wo sie als Clowns arbeiten möchten.
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НІМЕЦЬКА МОВА

1. Nur wenige Schulen in Deutschland bieten eine professionelle Ausbildung zum ... an.
a) Koch b) Clown c) Dompteur

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Prüfungskarte Nr. 8

b) warum sie in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern als Clowns tätig sein
wollen.
c) warum sie Clown werden wollen.

2. Schreiben
2.1. Lies eine Grußkarte. Ergänze die Sätze durch die Wörter aus dem Wortkasten.
Gute  Glückwunsch  dir  Geburtstag  Glück  ihn  deinem  uns
Lieber Thomas,
nachträglich herzlichen (1)
haben (4)

zu (2)

siebzehnten (3)

. Wir

nicht vergessen, aber wir waren verreist. Hoffentlich bist du (5)

nicht böse. Wir wünschen (6)
im neuen Lebensjahr.
Deine Oma Margaretha und dein Opa Josef

alles (7)

und viel (8)

2.2. In ihrem/seinem Brief fragt dich deine deutsche Brieffreundin/dein deutscher
Brieffreund nach deinen Hobbys. Schreibe ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

ob du Hobbys hast
was deine Hobbys sind
wie viel Zeit du deinen Hobbys widmest
ob du viel Geld für deine Hobbys ausgibst

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Dein deutscher Freund hat dir erzählt, dass er große Probleme mit der Schule hat
und deshalb die Schule abbrechen will. Er hat noch ein Problem: Er weiß nicht, wie
er das Ganze seinen Eltern beibringen soll. Er bittet dich um einen Rat. Sprich mit
deinem Freund. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

deine Meinung betreffs der Entscheidung deines Freundes
mögliche Reaktion seiner Eltern
eigene Berufspläne
Vorschlag, wie sich dein Freund verhalten sollte
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Prüfungskarte Nr. 9
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
DER PUNK UND SEINE KLASSE
Über Deutschlands buntesten Schulleiter berichtet Sebastian Stumpf
Sein Haar ist grün und gelb, seine Jeans haben Löcher, und auf seinem Sweatshirt ist
ein Totenkopf. Außerdem hört er gern laute Rockmusik und trägt Armbänder mit
Metallnieten. Herr Matthias Isecke-Vogelsang ist Punk aus Leidenschaft, und seine
Schüler finden ihn super.
Ja, seine Schüler: Denn dieser Punk ist Lehrer und zwar ein richtig guter. Seit über
dreißig Jahren unterrichtet er nun Deutsch, Geschichte und Religion, und seit sieben
Jahren ist er Direktor der Gotthard-Kühl-Schule in Lübeck. Dort ist er Chef von mehr
als 500 jungen Schülern und die Arbeit an der Schule ist nicht immer einfach.
Viele Kinder in diesem Teil Lübecks haben einen Migrationshintergrund und Schwierigkeiten mit der Integration. Andere kommen aus Problemfamilien. Da fragt man sich
natürlich, ob ein „wilder“ Punk der richtige Mann für eine solche Schule ist? Die Schüler
haben darauf eine klare Antwort. Sie meinen, einen besseren Direktor kann es hier nicht
geben. „Der ist richtig cool“, sagen sie. „Mit dem kann man über alles reden!“
Und was sagen die Lehrer und die Eltern? Auch die finden, dass er seine Sache richtig
gut macht. Vogelsangs Unterricht ist bestens organisiert und richtig spannend. Da
merken auch die schwächeren Schüler, dass Lernen Spaß machen kann. Allerdings ist
er ein Lehrer, der viel von seinen Schülern erwartet. „Wenn ich eine gerechte Gesellschaft
will, dann muss ich auch etwas dafür tun“, findet er. Er selbst ist ein Vorbild für alle, die
soziale Gerechtigkeit wollen, denn er ist ein engagiertes Mitglied im Gemeinderat seines
Heimatdorfes und tut viel, um das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern. Außerdem
ist er ein guter Familienvater mit drei erwachsenen Söhnen.
Und was hat das alles noch mit der Einstellung eines Punks zu tun? Sind Punks nicht
Leute, die gegen die Gesellschaft protestieren und gar nicht an die Zukunft glauben?
Das sieht Direktor Isecke-Vogelsang ganz anders. Für ihn hat die Punk-Philosophie
diese Elemente: Einen Sinn für Freiheit und Gerechtigkeit und aktives Engagement für
die Schwachen dieser Erde.
Isecke-Vogelsang war schon als Student in der Punkerszene aktiv. Das war damals eine
Art Protest, aber ich bin keiner, der mit Bier auf der Bank sitzt. „Ich will etwas zum
Positiven verändern“, sagte er der Bild-Zeitung. Das tut er jeden Tag, wenn er mit
seinem schrillen Look vor seine Schüler tritt und sie zum Lernen ermuntert. Er weiß:
Um frei zu sein, braucht man viel Disziplin, und gerade das konforme Denken ist oft
Faulheit. Schließlich wäre es auch einfacher, jeden Tag im Anzug zur Arbeit zu fahren.
Presse und Sprache,
November 2011

1. Wie sieht Matthias Isecke-Vogelsang aus? Welche Musik hört er gern? Was trägt er
gern?



2. Mögen die Schüler ihren Direktor?
3. Und was sagen die Lehrer und die Eltern?
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4. Für wen ist Matthias Isecke-Vogelsang ein Vorbild?
5. Welche Elemente hat für Matthias Isecke-Vogelsang die Punk-Philosophie?
6. Seit wann ist Matthias Isecke-Vogelsang in der Punkerszene aktiv? Wie hat sich mit
der Zeit seine Einstellung zum Leben geändert?

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markiere.
Ich lebte 1 (nach • vor • in) meiner Geburt mit meinen Eltern fünf Jahre in Hamburg.
Hier ging ich auch in 2 (der • den • dem) Kindergarten. 3 (Denn • Deshalb • Da) mein
Vater im Herbst 1973 eine Stelle in Süddeutschland bekam, zogen wir nach Höchstadt
um. Dort 4 (besuche • besuchte • besucht) ich dreizehn Jahre lang die Schule. 5 (Im •
In) Sommer 1988 machte ich das Abitur und begann anschließend zu studieren. Ich
wollte eigentlich Chemiker 6 (wird • wurde • werden), aber ich studierte schließlich
Philosophie.
2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund hat dich für zwei
Wochen nach Hamburg eingeladen. Schreibe an deine Deutschlehrerin eine Postkarte aus Hamburg. Berichte über folgende Punkte:
• Lage der Stadt
• Atmosphäre
• Sehenswürdigkeiten
• Sprache
• deine Eindrücke
Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Du sprichst mit deiner deutschen Freundin/deinem deutschen Freund über das
Lesen. Sie/Er meint, dass das Lesen nicht mehr aktuell ist, weil andere Medien (z.B.
Fernsehen oder PC) einen weitaus buntere und leicht zugänglichere Art der Unterhaltung bieten. Du bist aber ein begeisterter Leser. Erzähle:
• was du liest
• woran es bei dir ankommt, wenn du ein Buch zum Lesen wählst
• was deiner Meinung nach das Lesen bringt
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Prüfungskarte Nr. 10
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–8. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIE GLÖCKLER
Von einer Neujahrstradition im Salzkammergut in Österreich berichtet
Sebastian Stumpf.
Der Januar kann ein trister Monat sein. Weihnachten ist gerade vorbei und die Natur
kämpft gegen Kälte und Hunger. Früher hielt man diese Naturgewalten oft für böse
Geister. Gegen das Böse hat jede Kultur ihre eigenen Rituale.
Im österreichischen Salzkammergut sind es die „Glöckler“, die das Böse bekämpfen. Sie
tragen weiße Kostüme, haben große Glocken umgebunden und ziehen am 5. Januar, der
sogenannten „Rauhnacht“, mit großen Laternen aus Holz und buntem Papier durch die
Straßen. Dabei tanzen sie und singen traditionelle Lieder, um die bösen Geister zu
verjagen. Mit ihrem Licht wollen sie gleichzeitig die guten Geister wecken, damit sie
bald wieder Gras und Getreide wachsen lassen.
Die Laternen nennt man Kappen, weil sie auf dem Kopf getragen werden. Es sind wahre
Kunstwerke, die in vielen Arbeitsstunden von Hand gebaut werden. Wenn in den Kappen
die Kerzen brennen, dann leuchten sie wie Kirchenfenster in der Nacht.
Früher hatte die Kirche allerdings Probleme mit den Glöcklern, denn der Brauch ist
vorchristlich, also heidnisch. Ursprünglich trugen die Glöckler ihre weiße Kleidung
wahrscheinlich, damit sie sich schnell im Schnee verstecken konnten, wenn sie einen
Priester kommen sahen.
Heute laufen die Glöckler mit ihrem 15 Kilo schweren Kopfschmuck in kleinen Gruppen
durch die verschneiten Straßen und Gassen der Dörfer. Sie „glocken“ (klopfen) an die
Haustüren und bitten um eine Kleinigkeit. An vielen Türen bekommen sie einen
Glühwein, einen Glöcklerkarpfen oder auch ein herzhaftes Wurstbrot. Der Glöcklerlauf
im Städtchen Ebensee in der Nähe von Salzburg lockt jedes Jahr Tausende von
Zuschauern und Touristen an. So wird aus dem Ritual ein Volksfest.
Presse und Sprache,
Januar 2012

1. Im österreichischen Salzkammergut bekämpfen die „Glöckler“ das Böse.
2. Sie tragen weiße Kostüme und haben kleine Glocken umgebunden.
3. In der „Rauhnacht“ ziehen die „Glöckler“ in großen Gruppen durch die Straßen,
tanzen und singen traditionelle Lieder, um die bösen Geister zu verjagen und die
guten Geister zu wecken.
4. Die Laternen nennt man Kappen, weil sie auf dem Kopf getragen werden.
5. Der Brauch ist christlich.
6. Die „Glöckler“ klopfen an die Haustüren und bitten um eine Kleinigkeit.



7. Der Glöcklerlauf im Städtchen Ebensee bei Salzburg lockt jedes Jahr Tausende
von Zuschauern und Touristen an.
8. Der Glöcklerlauf ist heute ein Volksfest.
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Prüfungskarte Nr. 11
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1–5. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
UNSER PAUSENLADEN LÄUFT GUT
Maria und Saskia belegen Brötchen mit Fleisch, Käse und Gurkenscheiben. Sie
schneiden das dunkle Brot in Stücke und waschen die Äpfel. Milch und Apfelsaft
vervollständigen das heutige Angebot im Pausenkiosk. Gesund soll es sein und deshalb
wenig Fett und Zucker enthalten – außerdem soll es frisch sein – und zur Jahreszeit
passen. Äpfel im Herbst, Orangen im Winter. „Wir möchten Vorbilder sein und zeigen,
dass man auch ohne Chips und Schokolade gut isst“, sagt Maria.
Diejenigen, die für das Kioskangebot verantwortlich sind, kommen schon um halb acht
zur Schule. Bis acht muss alles fertig sein. Dann beginnt der Unterricht.
Vor der großen Pause stellen Andreas und Michael die Esswaren und Getränke auf den
Tisch und mit dem Läuten zur Pause öffnen sie das Fenster. Sofort sind sie von hungrigen
Kindern umgeben. Die Sandwichs sind besonders schnell weg.
Nach der Pause sind alle wieder im Schulzimmer. Am Nachmittag verkaufen sie Brot
und Getränke und notieren, was sie für den nächsten Tag brauchen. Brot bestellt
Larissa telefonisch beim Bäcker. Daniel erledigt die anderen Einkäufe nach der Schule.
Er bezahlt mit seinem eigenen Geld, das er freitags von Dominique, die für die Kasse
verantwortlich ist, wieder zurückbekommt.
Klassenlehrer Bruno Broder hat ein Auge auf den Pausenkiosk, lässt aber seine
Schülerinnen und Schüler selbst die Verantwortung für ihr Unternehmen tragen.
Das gefällt ihnen. Jede Woche ist ein anderes Team aus der Klasse an der Arbeit. Am
Freitag gibt es eine Sitzung im Klassenzimmer, geleitet von einer Schülerin oder einem
Schüler: Die vergangene Woche wird besprochen und das Angebot für die folgende festgelegt.
Im Monat kosten Brot, Früchte, Zutaten und Getränke etwa 300 Franken. Nach einem
halben Jahr Schulkiosk liegen rund tausend Franken Gewinn in der Klassenkasse.
Bald muss diese Klasse den Kiosk der anderen Klasse übergeben. Alle sind sich einig:
„Auch wenn es viel zu tun gibt, der Kiosk macht Spaß. Und mit dem Geld, das wir verdient
haben, leisten wir uns etwas, einen Ausflug oder eine Klassenparty zum Beispiel.“
1. Im Pausenkiosk kann man …
a) selbst belegte Brötchen machen.
b) etwas Gesundes zum Essen und Trinken kaufen.
c) Pausensnacks wie Chips und Schokolade kaufen.
2. Wer für den Pausenladen arbeitet, …
a) muss nach der Schule länger dableiben.
b) hat keine Freizeit mehr.
c) muss morgens eine halbe Stunde früher kommen.



3. Die Arbeit im Pausenkiosk ist bei den Schülern beliebt, weil …
a) sie alles selbst entscheiden können.
b) ihnen ihr Klassenlehrer hilft.
c) sie immer gesunde Sachen essen können.
4. Das Verkaufsteam will möglichst billig an die Schüler verkaufen, …
a) aber es soll auch einen Gewinn für den Pausenladen geben.
b) denn es will viel Geld verdienen.
c) weil die Schüler nicht viel Geld haben.
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Prüfungskarte Nr. 12
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
EINMAL AN DEN WOLKEN KRATZEN
In Frankfurt am Main gibt es viele Hochhäuser. Vom Main Tower aus hat
man einen atemberaubenden Blick über die Bankenstadt, berichtet Julia
Gillessen.
Wegen seiner berühmten Skyline wird Frankfurt manchmal Mainhattan genannt,
denn die vielen Wolkenkratzer und Bürogebäude erinnern an Manhattan. Rund zwölf
riesige Häuser stehen in Frankfurts Innenstadt. Meistens sind in ihnen Büros der
Bankenzentralen. Eines dieser Hochhäuser ist der Main Tower, der im Jahr 2000 fertig
gestellt wurde. Inzwischen ist er ein Frankfurter Wahrzeichen.
Der Main Tower ist mit seinen fast 200 Metern (plus 40 Metern Antenne) zwar nur das
vierthöchste Gebäude, er hat aber im 56. Stock eine Aussichtsplattform. Diese
Besucherterrasse ist jeden Tag ab 10 Uhr geöffnet, außer bei schlechtem Wetter. Jedes
Jahr blicken von hier rund 300000 Besucher auf viele historische und moderne
Sehenswürdigkeiten. Sie sehen von hier nicht nur die Hochhäuser Frankfurts, sie
schauen auch von oben auf die Paulskirche, den Römerberg, die Alte Oper und das
Museumsufer.
Wem der Wind auf der Terrasse zu frisch wird, der kann auch ins Restaurant gehen und
bei einem Kaffee auf Frankfurt blicken. Manchmal sieht man den Ausblick auch im
Fernsehen, denn in der 53. Etage hat der Hessische Rundfunk ein Studio eingerichtet.
Es ist Europas höchstgelegenes Fernsehstudio. Und Freitagvormittags kann man hier
sogar nah am Himmel heiraten.
Paul muss hier heute nicht heiraten. Und er muss auch gar nicht die 1090 Treppenstufen
hochsteigen. Es geht mit einem Fahrstuhl nach oben. Trotzdem hat er lange gezögert,
die Höhe macht ihm Angst. Aber er kommt mit. Seine Freunde haben es geschafft, ihn
zu überreden.
Sein Mut wird belohnt. Es ist wirklich eine atemberaubende Aussicht von der
Besucherterrasse auf die Mainmetropole. Neben dem Blick auf die anderen Wolkenkratzer,
kann man sich das Zentrum Frankfurts von oben in Ruhe angucken. In den vielen
Fenstern der riesigen Hochhäuser spiegeln sich die Wolken. Und Paul hat wirklich das
Gefühl, für kurze Zeit an den Wolken kratzen zu können. Als er wieder unten ist, sagt
er: „Das muss jeder unbedingt einmal gemacht haben.“
Presse und Sprache,
November 2012

1. Wegen seiner berühmten Skyline wird Frankfurt am Main manchmal Mainhattan genannt.
2. Rund zehn riesige Häuser stehen in Frankfurts Innenstadt.
3. Der Main Tower ist das Wahrzeichen von Frankfurt.



4. Der Main Tower ist durch die, im 56 Stock liegende, Aussichtsplattform bekannt.
5. Jährlich blicken von hier rund 30000 Besucher auf viele historische und
moderne Sehenswürdigkeiten.
6. In der 53 Etage ist der Hessische Rundfunk − Deutschlands höchstgelegenes
Fernsehstudio.
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Kreuze a, b oder c an.
1. Wann bekommen wir
a) bald b) vorher c) endlich

das Geld? Wir warten schon drei Wochen.

2. Ich finde die Wohnung
schön, sie ist sogar ziemlich hässlich.
a) genug b) zuerst c) gar nicht
3. Dieses Haus ist viel zu teuer, das kann ja
a) niemand b) jeder c) jemand

bezahlen.

4. Ich suche die Gartenstraße, hast du
?
a) einen Fahrplan b) einen Bildschirm c) einen Stadtplan
5. Wir gehen nicht spazieren, es ist ziemlich kalt
a) sonst b) draußen c) etwa

.

6. Maria hat sich
, weil er lange warten musste.
a) beschäftigt b) geärgert c) geändert
2.2. Du bekommst eine E-Mail von deinem Freund Rudi. Er will mit seinen Eltern in
Urlaub fahren und sucht für drei Wochen einen „dog-sitter“ für seinen Hund. Du
kennst den Hund und findest ihn sehr lieb, aber deine Wohnung ist zu klein. Antworte auf Rudis E-Mail. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

kleine Wohnung
kein Garten
eine Katze
Essen?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund erzählte dir, dass viele Schüler in
Deutschland mit dem Fahrrad zur Schule fahren und dass man Fahrräder auch oft
als Transportmittel benutzt. Mit dem Rad ist man in der Stadt oft schneller als mit
dem Auto. Deswegen gibt es heute Fahrradkuriere. Sie/Er fragt, wie es damit in der
Ukraine ist.
• Fahren in der Ukraine viele Schüler mit dem Fahrrad zur Schule? Warum nicht?
• Benutzt man in der Ukraine Fahrräder als Transportmittel? Wo? In der Stadt? Auf
dem Land?
• Kannst du Rad fahren? Hast du ein eigenes Fahrrad?
• Wozu benutzt du das Rad: Schule? Freizeit? Job?

34

Prüfungskarte Nr. 13
1. Lesen
Lies die Texte. Wer sagt was? Kreuze an.
Für mich war es ein großer Traum, so einen Sprachkurs in den Sommerferien zu
machen. Seit zwei Jahren lerne ich jetzt im Gymnasium Spanisch, war aber noch nie in
Spanien. Und die Sprache gefällt mir sehr.
Der Unterricht in Spanien war super, denn wir haben viel gesprochen und nicht wie
sonst nur Grammatik gelernt. Außerdem hatte ich eine tolle Gastfamilie. Besonders
lustig fand ich, dass die Spanier erst um zehn Uhr zu Abend essen. Mit der Tochter
Maria habe ich mich sofort angefreundet. Am Wochenende sind wir in die Disco gegangen
und so habe ich viele andere spanische Jugendliche kennen gelernt.
Tina, 16

Ich war in Frankreich, in Perpignan. Mein Vater wollte das. Na ja, mein Französisch ist
nicht gerade toll. Aber Sprachferien? Nein danke! Eigentlich wollte ich mit Freunden
Camping machen.
Und dann habe ich im Kurs ein Mädchen kennen gelernt und habe mich total in sie
verliebt. Sie kam aus England. Da ihr Französisch genauso schlecht war wie meins,
haben wir immer Englisch gesprochen. Im Unterricht waren wir dann nicht mehr so
oft. Der war aber sowieso langweilig, weil die Lehrer nach ganz alten Methoden
unterrichtet haben. Immer nur Grammatik und so. Man muss sich nur verlieben, dann
lernt man eine Sprache automatisch. Auch wenn das bei mir Englisch war und nicht
Französisch!
Markus, 17

Meine Eltern haben Freunde in England. Die haben ein Bistro in Brighton. Ich konnte
da arbeiten und nebenbei noch einen Sprachkurs machen. Vorher haben meine Freunde
gesagt: „Nach England? Du bist verrückt. Schlechtes Wetter und schlechtes Essen!“
Aber es war sehr schön, und verhungert bin ich auch nicht! Durch die Arbeit im Bistro
habe ich eine Menge Leute kennen gelernt und so natürlich viel Englisch gesprochen.
Dabei habe ich sicher mehr gelernt als im Kurs. Obwohl: Der Unterricht war gut, nicht
so langweilig wie an meiner Schule. Die Lehrer waren gut drauf und wir hatten viel
Spaß. Und nächsten Sommer kann ich eventuell wieder dort arbeiten. Das wäre super!
Lena, 16



Tina
1

Ich wollte keinen Feriensprachkurs besuchen

2

Ich habe schon immer davon geträumt, einen Sprachkurs
in den Ferien zu machen.

3

Am besten lernt man eine Sprache, wenn man sich
verliebt.

4

Ich habe gearbeitet und einen Sprachkurs besucht.

5

Ich habe durch meine spanische Freundin viele junge
Leute kennen gelernt.

6

Der Unterricht war dort viel lustiger als an meiner Schule.

Markus

Lena
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2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Entschuldigung! Sie
hier nicht hineingehen! Hier ist nur der Ausgang! Der
Eingang ist dort hinten.
a) müssen b) dürfen c) wollen
2. Der erste Eindruck,
a) der b) das c) den

die anderen von Ihnen haben, ist wichtig.

3. Am Wochenende gehe ich
a) in b) auf c) zu

eine Party.

4. Ich habe kein
Zimmer.
a) eigene b) eigenes c) eigen
5. Ich jogge immer,
es mir schlecht geht.
a) wann b) wenn c ) als
6. Ich kaufe einen Rosenstrauß,
a) um b) damit c) dass

meiner Oma zum Geburtstag zu gratulieren.

2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund möchte etwas über
die bedeutendsten Feste in der Ukraine erfahren. Schreibe ihr/ihm einen kurzen
Brief zu den folgenden Punkten:
• die bedeutendsten Feste in der Ukraine
• dein Lieblingsfest
• wie du deinen Geburtstag feierst

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruβ!

3. Sprechen
Du sprichst mit deiner deutschen Freundin/deinem deutschen Freund über die
Mode. Sie/Er ist der Typ, der nach der Mode geht und sich gern nach der Mode
kleidet. Erzähle ihr/ihm über deine Einstellung zur Mode. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

Du findest die neue Mode und den neuen Stil (nicht so) wichtig.
Du kaufst dir Sachen, die dir gut stehen und die nicht teuer sind.
Du findest es blöd, das Taschengeld für teure Klamotten auszugeben.
Du trägst gern … und würdest … nie mit einem anderen modischen Kleidungsstück
tauschen.
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Prüfungskarte Nr. 14
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
BLUMEN F Ü R DIE STADT
Gärtnern ist der neue Trend in den Großstädten, berichtet Eva Nienhaus
Wohnen in der Stadt, hat viele Vorteile: Das kulturelle Angebot ist groß, die Arbeitsstelle
ganz nah und zum Einkaufen hat man es auch nie weit. Aber es gibt auch Nachteile: Die
Natur ist weit weg und blühende Blumen finden zwischen Beton und Asphalt nur wenig
Platz. Ein eigener Garten ist für viele ein unerreichbarer Luxus und auf den Balkon der
Mietwohnung passen oft nicht mehr als zwei Klappstühle und ein paar Töpfe mit
Geranien. Möglichkeiten, mit den Händen in der Erde zu buddeln, Kartoffeln zu pflanzen und Radieschen wachsen zu sehen, gibt es nicht. Bisher.
Denn langsam tut sich was in den Städten. Urbanes Gärtnern heißt der neue Trend. In
Nachbarschaftsgärten, interkulturellen Gärten und Generationengärten wird gesät,
gepflanzt und geerntet. Schrebergärten, die lange als Symbol der Spießigkeit galten,
sind seit neuestem bei jungen Familien sehr beliebt.
Gründe für den Garten-Boom gibt es viele: den einen geht es um gesunde Ernährung,
andere wollen Naturräume in der Stadt mitgestalten oder ihre Nachbarschaft kennenlernen.
Gemeinsame Gartenarbeit macht mehr Spaß als allein auf dem Sofa zu sitzen. Aber selbst
Stubenhocker müssen aufs Gärtnern nicht verzichten: Beim Windowfarming werden
Erdbeeren, Erbsen oder Mangold direkt auf dem Fensterbrett angebaut.
In Berlin wurde gerade das ehemalige Flughafengelände Tempelhof zum Urbanen
Acker erklärt. Initiativen für gemeinschaftliches Gärtnern haben dort ein Stück Land
gepachtet. Seit April sind nun mehrere Hochbeete entstanden, die mit Karotten,
Petersilie und Zwiebeln bepflanzt wurden.
Die wohl kreativste Idee des Urbanen Gärtnerns zeigt sich in der Guerilla-GardeningBewegung. Grüne Revoluzzer machen aus freien und ungenutzten Flächen einen kleinen
Garten. Sie pflanzen Blumen und Sträucher auf den Mittelstreifen von großen Straßen
oder auf Verkehrsinseln. Oder sie werfen Samenbomben, das sind kleine Bälle aus Erde
und Samen. Wenig später ist auch dort ein Stückchen Erde bunt. Andere vermischen
Moos mit Joghurt und Zucker und schreiben damit auf kahle Wände − dort wachsen
dann grüne Botschaften aus Moos-Graffiti.
Presse und Sprache,
September 2012

1. Welche Vor- und Nachteile hat Wohnen in der Stadt?
2. Was ist für viele in der Stadt ein unerreichbarer Luxus?
3. Wie heißt der neue Trend?



4. Welche Gründe für einen Garten-Boom gibt es heute?
5. Welches Gelände in Berlin wird zum Urbanen Acker erklärt?
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6. Wo zeigt sich die kreativste Idee des Urbanen Gärtnerns? Was machen grüne Revoluzzer?

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
Name ich vergessen habe.
1. Das ist eine Kollegin,
a) dessen b) deren c) denen
2. Die Weißwürste,
a) die b) das c) der

ich in München gegessen habe, schmecken sehr gut.

3. Ich möchte nicht nach Italien fahren,
a) denn b) da c) weil
4.

wir da schon zweimal waren.

haben wir uns schon lange gewundert.
a) Darauf b) Darüber c) Daran

5. Kannst du dich
a) an b) auf c) für

deine Freunde immer verlassen?

6. Ich sehe
die Koffer packen.
a) er b) ihm c) ihn
2.2. Du erholst dich mit deinen Eltern auf der Krim in der Nähe von Jalta. Schreibe
eine Postkarte an deine deutsche Freundin/deinen deutschen Freund. Gehe dabei
auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•
•

wo du bist
wie das Wetter ist
wie die Natur ist
was du tagsüber und abends machst
wie es dir geht

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine Klasse möchte eine große Faschingsparty in der Schule organisieren. Du
hast an der Besprechung teilgenommen. Erzähle deiner deutschen Freundin/deinem deutschen Freund über die bevorstehende Party. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

Wann? (Tag, Uhrzeit)
Kostüme
Kulturprogramm
Eintritt und Einladungen
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Prüfungskarte Nr. 15
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−5. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
DEUTSCHLAND – LAND DER KAFFEELIEBHABER
Ob Cappuccino oder Latte macchiato – die Deutschen lieben diese Getränke,
denn da ist Kaffee drin! Und der ist auch einer der wichtigsten Importrohstoffe
des Landes.
Kaffeespezialitäten sind in Deutschland besonders beliebt. Im Durchschnitt trinkt jeder
Deutsche etwa vier Tassen Kaffee pro Tag – das sind ungefähr 150 Liter im Jahr. Und wie
der deutsche Kaffeeverband in Hamburg mitteilt, ist Deutschland mit einem jährlichen
Verbrauch von über 500.000 Tonnen Kaffeebohnen der drittgrößte Kaffeemarkt weltweit.
Doch das Lieblingsgetränk der Deutschen ist in den letzten Jahren teuer geworden.
Zwischen Januar 2010 und Januar 2011 stieg der Kaffeepreis sogar um 66 Prozent. Dies
liegt nach Leon Leschus vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut vor allem daran,
dass Kaffee knapper wird. Schlechte Kaffeeernten, aber auch die erhöhte weltweite
Nachfrage der letzten Jahre haben Schuld am Preisanstieg. Dazu kommen Spekulationen
an der Börse: Um sich zum Beispiel gegen Inflation abzusichern, investierten in letzter
Zeit viele Anleger in Rohstoffe – und somit auch in Kaffee. Und das ließ den Kaffeepreis
in die Höhe schnellen.
Trotzdem steigt die Zahl der Kaffeeliebhaber in Deutschland. Die wollen sich allerdings
nicht mehr nur mit normalem Filterkaffee aus dem Supermarkt begnügen. Sortenvielfalt,
exotische Kaffeesorten und aufwendige Röstverfahren sind gefragt. Und dafür sind
richtige Kaffee-Fans gerne bereit, sogar noch etwas mehr zu bezahlen. Qualität hat
eben ihren Preis.
DW.DE
1. In Deutschland ...
a) gibt es 500.000 Kaffeetrinker.
b) wird Kaffee nur in Städten mit über 500.000 Einwohnern verkauft.
c) liegt der Kaffeeverbrauch bei 500.000 Tonnen Kaffee im Jahr.
2. Kaffee wird unter anderem knapper, weil …
a) die Deutschen zu viel Kaffee trinken.
b) weil es in den letzten Jahren schlechte Ernten in Deutschland gab.
c) weil immer mehr Menschen weltweit Kaffee trinken wollen.
3. Die Deutschen wollen am liebsten …
a) Cappuccino und Latte macchiato trinken.
b) eine große Auswahl an verschiedenen Kaffeesorten haben.
c) in Kaffeebohnen investieren.



4. Der Preis von Kaffee hat …
a) sich erhöht
b) angestiegen.
c) in die Höhe geschnellt.
5. Die Zahl der Kaffeeliebhaber … trotz hoher Preise …
a) ist … gewachsen.
b) ist … gestiegen.
c) ist … vergrößert.
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2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1.

morgen die Sonne scheint, können wir ins Schwimmbad gehen.
a) Wann b) Wenn c) Weil

2. Hat dein Bruder jetzt ein
a) neues b) neuer c) neue

Auto?

3. Warum kaufen sie keinen Salat?
a) weil ich brauche keinen b) weil ich keinen brauche c) weil er keinen braucht
4. Sie fährt sehr selten mit
a) einem b) einer c) ein

Taxi.

5. Ich trage gerne Jeans und keine
a) teure b) teuren c) teuer
6. Ich weiß nicht,
a) von b) über c) für

T-Shirts.

wem du sprichst.

2.2. Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund möchte wissen, was du in
deiner Freizeit gern machst. Schreibe ihr/ihm einen Brief. Gehe dabei auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

mit den Freunden ausgehen
Musik hören
eine Öko-AG besuchen
ins Kino gehen

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruβ!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund fragt dich, ob deine Klasse
Klassenfahrten macht. Erzähle ihr/ihm, von der letzten Klassenfahrt. Gehe dabei
auf die folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

Wohin seid ihr gefahren?
Wann? Wie lange?
Wo habt ihr gewohnt? Was habt ihr gemacht?
Deine Eindrücke von der Reise
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Prüfungskarte Nr. 16
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
MATTEO UND DIE MURMELTIERE
Der achtjährige Tierfreund Matteo Walch aus Österreich wird auch der
„Murmeltierflüsterer“ genannt, berichtet Sebastian Stumpf.
Ein hoher Pfiff warnt die Verwandten. Schnell wie der Blitz rennt das Murmeltier zu
seinem Erdloch und ist in Sekunden verschwunden. Viele Wanderer hoffen, in den
Bergen einen der niedlichen Alpenbewohner zu sehen. Aber Murmeltiere gelten als
scheu und haben Angst vor Menschen.
Bei Matteo Walch aus Innsbruck ist das ganz anders. Wenn er mit seinen Eltern in den
Alpen Urlaub macht, freuen sich die Murmeltiere am Großglockner und lassen sich
gerne von ihm füttern und streicheln. „Er liebt die Murmeltiere, und sie haben gar
keine Angst vor ihm“ erzählte seine Mutter der österreichischen Tageszeitung Heute
AT. Seit vier Jahren fährt die Familie jeden Sommer zum Großglockner, damit der
Junge mit seinen tierischen Freunden spielen kann. Die süßen Fotos von Matteo und
den Murmeltieren sind um die ganze Welt gegangen.
In den Medien wird Matteo schon der „Murmeltierflüsterer“ genannt und gilt als eine
Art Zauberer, weil er mit den scheuen Tieren kommunizieren kann. Aber das ist
natürlich Unsinn. Murmeltiere sind nämlich gar nicht so scheu, wie immer gesagt wird.
Die großen Nager sind eng mit Eichhörnchen verwandt und ziemlich intelligent. Wenn
sie regelmäßig mit Menschen in Kontakt kommen, können sie sehr zutraulich werden.
Heute laufen überall in den Bergen Menschen herum und viele Murmeltiere haben schon
lange keine Angst mehr vor ihnen. Das sollten sie aber, denn die Menschen zerstören
ihren natürlichen Lebensraum und die Murmeltiere finden nicht mehr genug zu fressen.
Deshalb lassen sie sich neuerdings auch gern von Wanderern und Touristen füttern. Die
Freundschaft zwischen ihnen und Matteo Walch bleibt dennoch eine wunderschöne
Sache.
Presse und Sprache,
November 2012

1. Murmeltiere leben in den Bergen und gelten als scheu.
2. Murmeltiere haben vor Matteo gar keine Angst.
3. Wenn Matteo mit seinen Eltern in den Alpen Urlaub macht, freuen sich die
Murmeltiere und lassen sich gerne von ihm füttern und streicheln.
4. In den Medien wird Matteos Familie „Murmeltierflüsterer“ genannt.
5. Matteo kann mit Murmeltieren kommunizieren.
6. Viele Murmeltiere haben heute keine Angst vor Menschen.

2. Schreiben



2.1. Welches Wort passt? Kreuze a, b oder c an.
1. Wir hatten
auf der Autobahn, weil ein Reifen geplatzt ist.
a) einen Stau b) eine Panne c) eine Geschichte
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2. Dieser Fernseher hat zwei Jahre
a) Umtausch b) Garantie c) Quittung

.

3. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, weil wir da einen
St. Moritz machen.
a) Stadtrundfahrt b) Ausflug c) Fahrt
4. Diese Wohnung ist sehr teuer, die kann ja
a) jemand b) niemand c) jeder

bezahlen.

5. Manchmal bin ich gar nicht müde, dann lese ich
a) Abend b) abends c) ziemlich
6. Im Sommer stehe ich immer früh auf,
a) statt b) ohne c) um

nach

.

den Sonnenaufgang zu genießen.

2.2. Dein deutscher Brieffreund schreibt, dass er im Chat ein ganz nettes Mädchen
kennen gelernt hat, mit dem er alles besprechen kann. Schreibe deiner Brieffreundin/deinem Brieffreund eine E-Mail zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

ob man Freunde im Internet finden kann
in wie weit man diesen Freunden anvertrauen kann
wo du deine Freunde kennen gelernt hast
was du deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund raten würdest

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
In vielen Ländern kennen die Schüler das gar nicht anders. Ob in England, Japan
oder Australien – für die meisten Schüler dort ist die Schuluniform an der Tagesordnung. Wie ist es damit in deiner Schule?
•
•
•
•

Ist die Kleidung in deiner Schule ein Thema?
Sollen die Schüler in deiner Schule eine Schuluniform tragen?
Tragen alle Schüler in deiner Klasse/Schule eine Schuluniform?
Bist du für oder gegen die Schuluniform?
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Prüfungskarte Nr. 17
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
DER WIENER OPERNBALL
Sehen und gesehen werden: Über das berühmte Fest in Österreich berichtet
Sebastian Stumpf.
Wer kommt? Mit wem? Und in welchem Kleid? Diese Fragen beschäftigen die Medien
schon Wochen, bevor er beginnt, der Wiener Opernball. Er ist Teil des Wiener Faschings
und erinnert an prachtvolle Zeiten, als die Habsburgischen Kaiser noch an der schönen
blauen Donau wohnten und über halb Europa herrschten. Das berühmteste Fest
Österreichs ist vielleicht nicht so bekannt wie die Oscar-Verleihung in Hollywood, aber
es findet schon seit 1877 statt und hat sicher genauso viel Prestige. 12000 prominente
Gäste aus aller Welt kommen nach Wien − Stars, Politiker, Spitzenmanager, Adel und
Geldadel. Wer hier mitmachen darf, hat es geschafft.
Die einfachsten Karten kosten 250 Euro, man muss sie aber erst bestellen und nicht
jeder bekommt eine. Ein Tisch für sechs Personen kostet über 1000 Euro zusätzlich und
eine Rangloge bekommt man nicht unter 18500 Euro! Der berühmte österreichische
Bauunternehmer Richard Lugner gibt jährlich sogar mehr als 300 000 Euro aus, um
Für das Fest bauen 650 Helfer die Wiener Oper in nur 70 Stunden in den schönsten
Ballsaal der Welt um. Sie entfernen die Sitze im Parkett und ziehen einen riesigen
Tanzboden ein. Dann wird die ganze Oper mit Tausenden von Blumen geschmückt.
Überall im Haus werden Restaurants, Bars, ein Kasino und seit zwei Jahren sogar eine
Disco eingerichtet, damit auch wirklich alle Besucher zufrieden sind.
Wenn am Donnerstag, den 16. Februar, um 20:30 Uhr der Ball feierlich eröffnet wird,
tanzen 180 junge Paare zur Musik des Orchesters. Jedes Jahr darf eine andere bekannte
österreichische Tanzschule die Eröffnungszeremonie auf der 800 Quadratmeter großen
Tanzfläche gestalten. Gespielt werden hauptsächlich klassische Melodien von Mozart
bis Strauss. Musiker und Schauspieler geben kleine künstlerische Vorstellungen und
schließlich heißt es „Alles Walzer“. Dann dürfen endlich auch die Gäste auf die
Tanzfläche.
Presse und Sprache,
Februar 2012

1. Seit wann findet der Wiener Opernball statt?
2. Wer kommt zum Wiener Opernball?
3. Kann jeder die einfachsten Karten bekommen? Was kosrten sie?
4. Wie viel Geld gibt der berühmte österreichische Bauunternehmer Richard Lugner



jährlich aus, um mit einer prominenten Persönlichkeit dabei sein zu dürfen?
5. Wie wird die Wiener Oper in den schönsten Ballsaal der Welt umgebaut?
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6. Wer gestaltet die Eröffnungszeremonie? Wie viele junge Paare tanzen bei Eröffnung
des Balls?

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Markiere.
Google hat 1 (von • vor • nach) über einem Jahr 17 Museen und Galerien im Internet
unter „Art Project“ eröffnet. So kann man das Innere 2 (den • des • der) Alten
Nationalgalerie und die Gemäldegalerie in Berlin oder das New Yorker Museum of
Modern Art besuchen. Viele Museen und Ausstellungen folgen 3 (das • den • dem)
Beispiel. 4 (Von • Mit • Über) Bildern, Videos und Texten kann man bequem vom
Computer aus Geschichte und Kultur erleben. Bekannt das 5 (Lebendiges • Lebendige •
Lebendiger) Museum Online (LeMO). Es zeigt online die deutsche Geschichte 6 (aus •
vom • von) der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund ist ein großer Sportfan. In ihrem/seinem Brief erzählt sie/er über ihre/seine Radtour auf Deutschlands
größter Inline- und Fahrradbahn. Sie/Er fragt, ob du auch gern Sport treibst. Antworte deiner Brieffreundin/deinem Brieffreund. Schreibe zu den folgenden Punkten:
• welche Sportarten dir besser gefallen
• welchen Sport du am liebsten machst
• Radfahren und Skaten in deinem Land
• Schutzkleidung notwendig?

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine Klasse hat in der Schule eine Umweltwoche initiiert. Nach der Schule fand
die Besprechung statt. Du hast an der Besprechung teilgenommen. Erzähle über
das Projekt.
• Themen (z.B. Tierschutz)?
• Aktivitäten in der Schule (z.B. Videos, Quiz, Diskussion) und außerhalb der Schule
(z.B.: Infostand in der Fußgängerzone etc.)
• Wann? (In den Ferien? Am Wochenende?) Kosten? (Wie hoch? Wer zahlt?)
• orbereitung auch während der Unterrichtszeit?
• Mitwirkung der Lehrer?
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Prüfungskarte Nr. 18
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
PARTYSTADT BERLIN
Die Weltjugend liebt Berlin. Hier gibt es Clubs, die in der ganzen Welt bekannt
sind. Am Wochenende kommen tausende junge Clubtouristen in die Stadt,
um das Nachtleben zu genießen.
Berliner Clubs ziehen Besucher aus der ganzen Welt an. Früher waren sie die Highlights
eines jeden Berlin-Touristen: das Brandenburger Tor, die Museumsinsel oder die
ehemalige Berliner Mauer. Dies hat sich gewandelt, seitdem ein Drittel aller Touristen
jünger als 30 Jahre ist. Die Berliner Sehenswürdigkeiten heißen heute „Berghain“,
„WMF“ oder „Weekend“.
Wie Magneten ziehen weltberühmte DJs in diesen Clubs jedes Wochenende etwa 15 000
Gäste aus aller Welt an. Studenten, Schüler und Arbeiter kommen extra nach Berlin,
um zu Hause erzählen zu können, dass sie in einem der angesagtesten Clubs der Welt
gewesen sind. Mehr als zwei Drittel der Besucher kommen aus dem europäischen
Ausland, Israel und sogar aus Übersee. Sie kommen mit Billigfliegern, um sich nach der
Landung so schnell wie möglich in die Schlangen vor den beliebten Clubs zu stellen.
Das Berliner Nachtleben ist mit einem Umsatz von etwa 180 Millionen Euro und ungefähr
10 000 Beschäftigten mittlerweile zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden.
Und es nimmt weiter an Bedeutung zu. So rechnet man mit bis zu 20 000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren und einem Wachstum von bis zu 3,5 Prozent.
Lange stellten sich Lokalpolitiker gegen die Clubs, mittlerweile haben auch sie begriffen,
wie wichtig das Nachtleben für die Hauptstadt ist. So ist aus Berlin, einer einst
urdeutschen Stadt, eine internationale Partymetropole geworden. Sie ist nicht mehr
nur die Stadt, die von der Mauer geteilt war, sondern ein Ort, an dem Menschen aus
aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam Spaß zu haben.
DW.DE
1. Das Interesse an Sehenswürdigkeiten in Berlin hat sich gewandelt, weil sich die
Menschen nicht mehr für Geschichte interessieren.
2. Die Berliner Sehenswürdigkeiten heißen heute: „Berghain“, „WMF“ oder
„Weekend“.
3. Viele Touristen kommen am Wochenende nach Berlin, um eines der angesagtesten
Berliner Clubs zu besuchen.
4. Zwei Drittel der Besucher kommen aus anderen deutschen Metropolen.
5. Die meisten Clubtouristen kommen mit Billigfliegern.
6. Das Nachtleben wird immer wichtiger für Berlin.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Markiere.
Carsharing ist so ähnlich wie ein Auto zu mieten 1 (vom • von • für) kurze Strecken.
Das Prinzip: Man bezahlt 2 (ein • einen • eine) Monatsbeitrag und bekommt eine
Mitgliedskarte und eine Geheimzahl. Damit erhält man 3 ( in • an • am) einer
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Abholstation ein Auto. Das bucht man vorher online oder am Telefon. In vielen
Großstädten funktioniert das gut, 4 (weil • da • denn) es gibt mehrere Anbieter und
auch Abholstationen. 5 (Als • Wann • Wenn) man das Auto nicht mehr braucht, bringt
man es zurück an die Abholstation. Carsharing 6 (wurde • wird) immer beliebter:
Aktuell gibt es 262.000 Nutzer und 2.700 Stationen mit über 7.000 Fahrzeugen.
2.2. Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund ärgert sich immer über Leute,
die mit lauten Telefongesprächen die Anderen stören. Sie/Er findet es gut, dass es im
Intercity Express Handy-freie Waggons gibt und fragt, wie es damit in der Ukraine ist.
Schreibe an deine Freundin/deinen Freund einen Antwortbrief. Gehe dabei auf die
folgenden Punkte ein:
•
•
•
•

ähnliche Probleme in deiner Heimat
wo ein Handy am meisten stört
Handy-Verbot in öffentlichen Verkehrsmitteln
wann du selbst ein Handy benutzt

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Am Schwarzen Brett hängt ein Aushang „Wollen wir unsere Schule schöner machen!“ Hast du Ideen? Sprich zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

Den Kunstraum zu einem Atelier ausbauen?
Einen Schulgarten anlegen?
Ein Schülercafé einrichten?
Den Schulhof bunter machen?
Eine Wandzeitung für Schülermeinungen gestalten?
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Prüfungskarte Nr. 19

Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
GOLD UND GROSSE WORTE
Robert Harting ist Olympiasieger im Diskuswerfen und mit seinen Äußerungen
manchmal sehr direkt. Sebastian Stumpf porträtiert den deutschen Sportler.
Blond, groß und bärenstark − Robert Harting ist der Riese unter Deutschlands
Spitzensportlern. „Für mich ist Diskuswerfen ein langer Lernprozess,“ sagte er dem
Berliner Kurier. „Wenn du 65 Meter wirfst, bist du immer noch Schüler. Kommst du an
die 70 Meter ran, bist du Student.“ Harting wirft im Training sogar über 70 Meter, also
ist er fast schon Professor. Nun gewann der Weltmeister von 2011 auch olympisches Gold.
Harting wurde am 18. Oktober 1984 in Cottbus bei Berlin geboren. Sein Vater, Gerd
Harting, war in der DDR ebenfalls Diskuswerfer, seine Mutter Bettina Kugelstoßerin.
Robert kommt also aus einer echten Sportlerfamilie. Auch sein Bruder Christoph ist ein
sehr talentierter Diskuswerfer.
Aber die Familie war so arm, dass es manchmal schon schwer war, den Beitrag für den
Sportverein zu bezahlen. Mit 10 Jahren hat Robert Harting zunächst Handball gespielt,
sich drei Jahre später aber für Diskuswerfen und Kugelstoßen entschieden. In beiden
Sportarten war er sehr erfolgreich. 2001 wurde er Vize-Jugendweltmeister im
Diskuswerfen. Das war der Anfang einer ganz großen Sportlerkarriere und das Ende
der Armut. Seit 2009 ist Harting Weltmeister in seiner Disziplin und auch die
Europameisterschaften in Helsinki gewann er dieses Jahr souverän. Nun ist er
außerdem noch Olympiasieger. Besser kann es eigentlich kaum werden.
Der große Sieger von 2012 ist allerdings auch bekannt für seine großen Worte. Nicht immer
sind seine Äußerungen gut überlegt und manchmal sind sie sogar wild und aggressiv.
Immer wieder hat er deshalb Ärger mit den Funktionären.
Harting wohnt auf 300 Quadratmetern in Berlin und fährt einen Mercedes, aber so richtig
zufrieden ist er nicht. „Das Glücklichsein fehlt noch in meinem Leben“, sagte Harting
dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Deshalb brauche er den Olympiasieg, um die
negativen Dinge aus seinem Leben zu spülen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Jetzt
will er auch noch den Weltrekord. Der liegt bei 74,08 Meter. Da hat er sich ein ehrgeiziges
Ziel gesteckt. „Ich muss die ganze Missgunst, den Schmerz und die Niedergeschlagenheit
bündeln und in Wettkampfenergie umwandeln“, hatte Harting wenige Tage vor seinem
Olympiasieg gesagt. Vielleicht gelingt ihm so ja auch ein neuer Weltrekord.
1. Wann und wo wurde Robert Harting geboren?
2. Aus welcher Familie kommt Harting?
3. Mit vie viel Jahren begann Harting, Sport zu treiben? Womit hat er begonnen?



4. Wann hat sich Harting für Diskuswerfen und Kugelstoßen entschieden?
5. Wie kam Harting zum Olympiagold?
6. Wofür ist der Olympiasieger allerdings noch bekannt?
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Prüfungskarte Nr. 20
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
SONGS, TRÄUME, AKTIONEN: DER MANNHEIMER
POP-STAR XAVIER NAIDOO
Geboren ist er am 2. Oktober 1971 als Sohn einer Südafrikanerin und eines deutschindischen Vaters. Seine Kindheit verbrachte Xavier Naidoo in Mannheim, wo er im
Schulchor, dann in Kirchenchören sang.
Nach dem Abschluss der Realschule fing er eine Lehre als Koch an, beendete sie jedoch
nicht. 1992 bekam er ein Angebot zu einer Musikproduktion in den USA. Als er
enttäuscht zurückkehrte, spielte er in Musicals mit oder nahm Jobs als Model an.
Schließlich kam mit seinem Soloalbum „Nicht von dieser Welt“ der erste große Erfolg.
Und Xavier Naidoo blieb erfolgreich. So hat er von seiner CD „Telegramm für X“ in
wenigen Monaten 600 000 Stück verkauft.
Der Sänger, der auf Deutsch singt, verbindet in seiner Musik Hip-Hop, Soul, Rock und
Pop. Interviews gibt er nur selten. Sein Traum? Er will einmal zur Chinesischen Mauer
fahren, mit dem Auto. Seine Interessen? Musik, natürlich, daneben auch Politik.
Regelmäßig trifft er sich mit dem Oberbürgermeister seiner Heimatstadt. Xavier Naidoo
ist es wichtig, seine Musik von Mannheim aus bekannt zu machen und mit der Stadt
neue Projekte auf den Weg zu bringen.
1. Xavier Naidoo ist Sohn deutsch-indischer Eltern.
2. Er schloss eine Lehre als Koch ab und ging dann in die USA.
3. Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Model.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ïðіçâèùå

4. Seine CD „Telegramm für X“ ist auch erfolgreich.
6. Xavier Naidoo interessiert sich für Politik.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1.

sie die Haare trocknete, klingelte der Briefträger.
a) Als b) Während c) Wenn

2. Die Mutter soll sich die Telefonnummer des Hotels aufschreiben,
Zimmern kein Telefon gibt.
a) da b) weil c) darum

es in den



3. Was hältst du
, mal in die Berge zu fahren um zu wandern.
a) darüber b) davon c) darum
4. Auf diesem Foto siehst du den Pferdewagen, auf
bringt.
a) den b) dem c) der
5. Der Pilot musste auf einer Wiese landen,
a) trotzdem b) obwohl c) aber

man die Post zur Insel

es gefährlich war.
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НІМЕЦЬКА МОВА

5. Der Pop-Star träumt davon, Oberbürgermeister zu werden.

НІМЕЦЬКА МОВА
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Prüfungskarte Nr. 20

6. Ich kann deine Geburtstagsparty nicht
a) erinnern b) vergessen c) einladen
7. Berlin ist für Studenten sehr interessant,
a) denn b) weil c) deswegen
8. Hannes fährt lieber mit dem Zug,
a) um b) statt c) ohne

.
es hohen Freizeitwert hat.
zu fliegen.

2.2. Du bist in Deutschland zu Besuch. Mit deinen deutschen Freunden hast du eine
eintägige Bergwanderung gemacht. Schreibe eine Postkarte an eine Freundin/einen Freund und berichte ihr/ihm:
•
•
•
•

wo du bist und wie es dir geht
wie das Wetter ist
wie die Natur ist
über deine Erlebnisse und Eindrücke von der Wanderung

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund hat dir über ihre/seine Klassenfahrt nach England erzählt. Er möchte wissen, ob auch deine Klasse Klassenfahrten
macht. Erzähle ihr/ihm über deine letzte Klassenfahrt.
• Macht deine Klasse Klassenfahrten? Wann? Wohin? Wie oft?
• Wer organisiert Klassenfahrten?
• Erzähle über deine Eindrücke von der letzten Klassenfahrt. Wo wart ihr? Was habt
ihr gesehen? Was habt ihr erlebt?
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Prüfungskarte Nr. 21
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
KÖLNER LICHTER
Für Julia Gillessen sind Feuerwerk und Lichter entlang des Rheins eine
Reise wert.
Es wird leuchten, brennen und funkeln. Am 14. Juli findet zum 12. Mal die Veranstaltung
Kölner Lichter statt. Rund 50 festlich geschmückte Schiffe fahren dann abends Richtung
Kölner Innenstadt. An beiden Rheinufern stehen viele Zuschauer, die zur Begrüßung
der Schiffe 500 000 Wunderkerzen anzünden. Die Schiffe fahren durch ein Meer von
vielen hunderttausend Lichtern. Begleitet werden sie von Heißluftballons, die aussehen,
als ob sie glühen.
Jedes Jahr sind die Kölner Hotels schon lange vorher ausgebucht, wenn an einem Wochenende im Juli das Lichterfest stattfindet. Die Karten für die Schiffe oder gute
Sichtplätze sind auch schnell ausverkauft. Schon lange bevor die ersten Lichter leuchten,
ist das Ufer entlang des Rheins voll. Deshalb werden die Zuschauer den ganzen Nachmittag über mit einem Bühnenprogramm, Open-Air-Konzerten und einer Ruderregatta
auf den Abend eingestimmt.
Vierzig Pyrotechniker arbeiten drei Tage lang und bauen mit 6 Tonnen Feuerwerkskörpern ein riesiges Feuerwerk auf. Am Abend werden überall am Rhein kleine
Feuerwerke gezündet. Das große Hauptfeuerwerk beginnt gegen 23 Uhr 30. Es wird
eine halbe Stunde lang von zwei 120 Meter langen Schiffen mitten auf dem Rhein
abgefeuert. Dieses Feuerwerk ist das größte Höhenfeuerwerk mit Musik in Deutschland.
Dieses Jahr steht es unter dem Motto „Freundschaften“. Die extra dafür komponierte
Musik ist eine musikalische Reise durch die Städtepartnerschaften Kölns von Peking
bis nach Rio de Janeiro.
Das Höhenfeuerwerk kann von beiden Rheinseiten aus betrachtet werden. Parks und
Brücken sind beliebte Orte, an denen es sich die Zuschauer gemütlich machen. Wenn
man etwas ganz Besonderes erleben möchte, kann man mit einer Seilbahngondel über
den Rhein fahren. Von dort hat man bestimmt einen einzigartigen Blick auf das Feuerwerk.
Aber auch nach diesem großartigen Feuerwerk gehen in Köln bestimmt nicht die
Lichter aus. Dieses Spektakel wird lange gefeiert. Dafür gibt es an unterschiedlichen
Orten wie Biergärten oder Beach Clubs Partys bis in die frühen Morgenstunden. Wenn
das Wetter mitspielt, ist dieses Ereignis auf jeden Fall eine Reise nach Köln wert.
Presse und Sprache,
September 2012

1. Wo und wann findet die Veranstaltung Kölner Lichter statt?
2. Wie viele Schiffe fahren abends Richtung Kölner Innenstadt?



3. Was machen die Zuschauer, die an beiden Rheinufern stehen?
4. Wodurch werden die Schiffe begleitet?
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Prüfungskarte Nr. 21

5. Was steht noch im Programm?
6. Wann beginnt das größte Höhenfeuerwerk? Unter welchem Motto stand es dieses
Jahr?
7. Wo wird das Spektakel nach dem großen Hauptfeuerwerk weiter gefeiert?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
pro  Schnellimbissketten Deutschland  Nationalspeise  weit  Berlin
Kebab vom Türken an der Ecke ist heute eine deutsche (1)
Dönerkebab essen die Deutschen (2)

. 200 Tonnen

Tag, das sind 720 Millionen Dönerportionen

im Jahr. Mit diesen Zahlen hat der Döner (3)

wie McDonald’s, Burger King

oder Wienerwald geschlagen, Hamburger und Currywurst liegen (4)
In (5)

gibt es rund 10 000 Verkaufsstellen und Kioske. Allein in (6)

zurück.
,

in der deutschen Döner-Metropole Nr. 1, gibt es ca. 1300 Verkaufsstände − mehr als in
Istanbul.

НІМЕЦЬКА МОВА

2.2. Deine Klasse nimmt an einem Austauschprogramm mit einer deutschen Schule
teil. In den Frühlingsferien kommen eure deutschen Freunde für eine Woche nach
Kyjiw. Du bist für das Kulturprogramm verantwortlich. Was sollen die Gäste in Kyjiw
unbedingt sehen? Schreibe einige Programmpunkte auf.

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund hat dir erzählt, dass sie/er am
Wochenende gern Radausflüge mit ihren/seinen Freunden macht. Sie/Er fragt, was
du am Wochenende so machst. Erzähle:
• was du gewöhnlich am Wochenende machst
• ob du dein Wochenende lieber im Kreis der Familie oder mit deinen Freunden verbringst
• was du machst (Sport treiben, mit Freunden ausgehen, ins Kino gehen)
• was du am kommenden Wochenende vorhast
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Prüfungskarte Nr. 22
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
DIE GLÜCKSKINDER
Fürs Leben lernen: In Bremen soll ein neues Schulfach Zufriedenheit
vermitteln. Heike Manssen berichtet über das Pilotprojekt.
Mit zunehmendem Alter werden wir immer glücklicher, und die Glücklichsten unter
uns sind die 65- bis 70-Jährigen. Soweit die Forschung. Und was lernt man daraus? Die
Jugend braucht dringend Nachhilfe in Sachen Glück.
In Bremen weiß man das. Dort hat an einer Schule als neues Unterrichtsfach − das
Glück – seinen Platz im Stundenplan gefunden. Achtklässler lernen in einem Pilotprojekt in der Oberschule an der Schaumburger Straße, was alles zu einem erfüllten
Leben gehört. Dem Glück wird wöchentlich eine Doppelstunde eingeräumt.
Eltern haben das Projekt angeschoben. Ihr Vorschlag für das neue Fach stieß sowohl bei
der Schulleitung als auch beim Landesinstitut für Schule auf Zustimmung. Eine
Historikerin und eine Theaterpädagogin unterrichten nun regelmäßig die Glückskinder
aus der Acht. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach dem Sinn, arbeiten an
ihrer Zufriedenheit oder stärken das Körperbewusstsein. Die Schüler sollen lernen, ihr
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die eigene Persönlichkeit zu stärken −
dazu spielen sie Theater, drehen Filme oder machen Konzentrationsübungen und Sport.
Denn auch das mache glücklich, sagt die Forschung.
Was in Bremen noch Projektcharakter hat, ist andernorts schon fest verankert. Mittlerweile gibt es über 100 Schulen deutschlandweit, in denen das Fach Glück unterrichtet
wird. Ein Großteil davon arbeitet nach dem Konzept von Ernst Fritz-Schubert. Der
ehemalige Schulleiter aus Heidelberg ist der Erfinder des Glücks im Unterricht. Er
entwickelte 2007 das Fach, weil er meint, dass Schule mehr sein muss als nur ein Ort
der Wissensvermittlung. (...) Mittlerweile hat Fritz-Schubert ein nach ihm benanntes
Institut, das Lehrer fortbildet und Forschung betreibt. Und warum kann Glück nicht
im Fach Werte und Normen aufgehen? „Dort steht Belehrung im Vordergrund, Glück
setzt auf Eigenerfahrung, und Charakter muss man üben“, sagt Fritz-Schubert. (...)
ln Bremen können die Schüler ganz gelassen ihren Glücksstunden entgegensehen.
Anders als in anderen Schulen werden hier keine Noten verteilt. Denn eine fünf in
Glück macht garantiert unglücklich.
Hannoversche Allgemeine Zeitung,
4.7.2012

1. Welches Unterrichtsfach hat im Stundenplan der Oberschule an der Schaumburger
Straße Bremen seinen Platz gefunden?
2. Wie viele Stunden werden dem neuen Unterrichtsfach wöchentlich eingeräumt?



3. Wer hat das Projekt angeschoben?
4. Wer unterrichtet die Glückskinder? Was sollen die Schüler im Unterricht lernen?
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Prüfungskarte Nr. 22

5. Wer ist der Erfinder des Glücks im Unterricht?

6. In wie vielen Schulen Deutschlands wird heute das Fach Glück unterrichtet?

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Wir freuen uns
a) an b) auf c) für

die kommenden Sommerferien.

2. Warum gehst du in die Schule zu Fuß,
a) um b) ohne c) statt

3. Der Name von Goethe und der Name von Schiller sind aufs engste mit der Stadt
Weimar
.
a) verbinden b) verbindet

c) verbunden

4. Sonja ist sauer,
sie kein Taschengeld bekommen hat.
a) denn b) weil c) dass
5.

ich viel zu tun habe, möchte ich mit meinen Freunden ins Theater gehen.
a) Weil b) Da c) Obwohl

6. Wir stellen uns unter einen Baum,
a) während b) bis c) sobald

НІМЕЦЬКА МОВА

mit der U-Bahn zu fahren?

der Regen aufhört.

2.2. Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund kocht gern. Sie/Er fragt dich
nach dem Rezept deines Lieblingsgerichts. Schreibe ihr/ihm das Rezept deines
Lieblingsgerichts.

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund fragt dich nach deiner Clique.
Erzähle ihr/ihm:
•
•
•
•

Wie viele Leute (Mädchen? Jungen?) zählt deine Clique?
Ob deine Clique strenge Aufnahmebedingungen hat
Wie oft und wozu ihr euch trefft
Was ihr zusammen unternehmt?

54

Prüfungskarte Nr. 23
1. Lesen
1. Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIE STERNSINGER
In der Weihnachtszeit bäckt Marianne Sahler besonders gern. Ihre Küche duftet dann
nach leckerem Gebäck und unterschiedlichen Gewürzen. Von den Plätzchen macht sie
immer sehr viele. Es sollen noch ein paar für die Zeit nach Weihnachten übrig bleiben.
Wenn es sehr kalt ist und das neue Jahr beginnt, wartet Marianne Sahler auf Kinder
und Jugendliche, die von Haus zu Haus gehen. Sie freut sich, wenn sie an der Tür
klingeln. Sie sind als Heilige Drei Könige verkleidet und haben einen Stern dabei.
Caspar, Melchior und Balthasar singen, sagen ein Gedicht auf oder sprechen ein Gebet,
wenn jemand die Tür öffnet. Und sie sammeln Geldspenden.
Frau Sahler gibt gerne Geld und jedes Kind bekommt auch noch eine Tüte mit Plätzchen
von ihr. Zum Abschied schreiben die Kinder im Jahr 2012 mit Kreide 20 *C+M+B+12
auf die Tür. Was ist das für ein Brauch? Und was bedeutet die Schrift auf der Tür?
Diese Kinder und Jugendlichen werden Sternsinger genannt. Jedes Jahr organisiert die
katholische Kirche in Deutschland die große Aktion Sternsingen, an der etwa eine halbe
Million junger Menschen teilnimmt. Sie sammeln Geld für Projekte in der
Entwicklungshilfe. Es ist die weltweit größte organisierte Hilfsaktion von Kindern für
Kinder.
Die Sternsinger und ihre Begleiter besuchen gemeinsam einen Gottesdienst. Dort
werden sie feierlich verabschiedet und ausgesendet. Viele Kinder machen jedes Jahr
mit, weil ihnen diese Aktion so viel Spaß macht. Man geht in einer Gruppe mit Freunden
los, singt viel, bekommt leckere Plätzchen und hilft anderen Kindern, denen es nicht so
gut geht.
Die Schrift auf der Tür 20 *C+M+B + 12 kann unterschiedliche Bedeutungen haben.
Der kleine Stern erinnert an den Stern von Bethlehem und die drei Kreuze stehen für
den dreifältigen Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Bedeutung der Buchstaben C,
M und B wird offiziell seit den 1950er Jahren als Abkürzung der lateinischen Worte
„Christus mansionem benedicat“ = „Christus segne dieses Haus“ gedeutet. Diese
Formel soll die Hausbewohner segnen und beschützen. Andere sagen, dass C, M und B
für Caspar, Melchior und Balthasar stehen. Dies ist aber wahrscheinlich ein Zufall.
Von Juliane Hartmann,
Presse und Sprache, Januar 2012

1. Marianne Sahler kocht in der Weihnachtszeit besonders gern.
2. Wenn das neue Jahr beginnt, wartet Marianne Sahler auf ihre Kinder.
3. Die Sternsinger singen, sagen ein Gedicht auf oder sprechen ein Gebet, wenn
jemand die Tür öffnet.
3. An der großen Aktion Sternsingen, die die katholische Kirche in Deutschland
jedes Jahr organisiert, nimmt etwa eine Million junger Menschen teil.



4. De Sternsinger sammeln Geld für Projekte in der Entwicklungshilfe.
5. Die Aktion Sternsingen ist die weltweit größte organisierte Hilfsaktion von
Kindern für Kinder.
6. Die Schrift auf der Tür 20 *C+M+B + 12 kann unterschiedliche Bedeutungen
haben.
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Prüfungskarte Nr. 23

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Maria will Tierärztin werden,
a) weil b) denn c) da

ihr Vater auch Tierarzt war.

2. Wir sind oft mit den Eltern nach Berlin gefahren,
a) wann b) als c) wenn
3. Ich brauche einen Taschenkalender,
a) damit b) um c) dass
4.

wir Kinder waren.

meine Termine zu planen.

zu meiner Grillparty zehn Gäste mehr als geplant kommen, schicke ich
meinen Bruder einkaufen.
a) als b) wenn c) wann

5. Lauras Eltern wollen,
a) das b) dass c) damit

sie in Berlin Musik studiert.

vielen Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern nach Deutschland
6. Luise ist
gekommen.
a) für b) von c) vor
2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund hat dich für zwei
Wochen nach Köln eingeladen. Schreibe an deine Deutschlehrerin eine Postkarte
aus Köln. Berichte über folgende Punkte:
•
•
•
•
•

Lage der Stadt
Atmosphäre
Sehenswürdigkeiten
Sprache
deine Eindrücke

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund hat dir erzählt, dass sie/er gern
Sport treibt und an verschiedenen Wettkämpfen teilnimmt. Interessierst du dich
auch für Sport? Sprich zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

Machst du Sport? Welchen Sport machst du?
Trainierst du regelmäßig?
Nimmst du an den Wettkämpfen teil?
Siehst du dir Sportwettkämpfe gern an?
Wer ist dein größtes Vorbild im Sport?
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Prüfungskarte Nr. 24
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
CURRYWURST IN WIEN
Gute Bratwürstl gibt es überall in Wien, aber eine echte deutsche Currywurst
gibt es nur in der „Wurstbotschaft“ am Donaukanal, berichtet Sebastian
Stumpf.
Andreas Scheuer ist ein berühmter deutscher Diplomat. Warum? Weil er aus Berlin kommt
und in Wien eine Currywurstbude eröffnet hat. Wurstbotschaft hat er sie genannt. „Ich
vertrete hier schließlich die Interessen der Deutschen und fördere die Verständigung
zwischen den Völkern“, sagte Scheuer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Die Wurstbotschaft ist eine kleine Holzhütte am Donaukanal. In der Nachbarschaft
gibt es viele Bars, Restaurants und Beachclubs: ein idealer Standort für eine Imbissbude.
Die Österreicher waren erst skeptisch und vorsichtig, aber inzwischen hat Andreas
Scheuer viele Stammkunden. Scheuer setzt auf Qualität.
Wochenlang ist er auf seiner Harley Davidson durch Wien gefahren, um eine Metzgerei
zu finden, die für ihn deutsche Currywürste herstellt. „Es ist wirtschaftlich absolut
unsinnig, ein Produkt aus Berlin nach Wien transportieren zu lassen,“ sagte er dem
österreichischen Standard. Nun darf die Wiener Metzgerei Trünkel seine „echte“
Berliner Currywurst herstellen.
Auch Scheuers drei Spezial-Currysaucen werden bei Trünkel gekocht. Viele Stunden
hat Scheuer dafür in seiner Küche experimentiert. Die eine Sauce heißt Berlin. Sie ist
scharf und würzig − genau das Richtige für harte Männer mit großem Hunger. Die
extravagante Variante mit Gewürzgurken und Zwiebeln ist nach der norddeutschen
Insel Sylt benannt und besonders bei Frauen beliebt. Die dritte Sauce heißt Bochum. In
der Stadt im Ruhrgebiet ist die Currywurst der Lieblingsimbiss der Stahlarbeiter. Der
deutsche Rockstar Herbert Grönemeyer hat sogar ein Lied darüber gesungen.
Currywurst: Wurststückchen mit Ketchup und Currypulver.
Die beste Werbung für Scheuers Wurstbotschaft war die Europameisterschaft im Sommer.
Da kamen viele Deutsche zu den beliebten „Piefke Public Viewings“ an den Donaukanal.
1. Warum nennt sich Andreas Scheuer „ein berühmter deutscher Diplomat“?
2. Wo liegt die Wurstbotschaft?
3. Hat Andreas Scheuer viele Stammkunden? Worauf setzt er?
4. Wo wird in Wien eine „echte“ Berliner Currywurst hergestellt?



5. Wie heißen Scheuers drei Spezial-Currysaucen?
6. Was war die beste Werbung für Scheuers Wurstbotschaft?
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Prüfungskarte Nr. 24

2. Schreiben
2.2. Welches Wort passt? Ergänze.
Regen  Balkon  Erinnerung  gab  musste  Jahreszeit
In meiner (1)
(2)

war Leipzig, meine Heimatstadt, ein düsterer, grauer Ort. Es

dort sehr viel Industrie. Die Luft und der Fluss waren zu jeder (3)

schmutzig. Meine Mutter (4)
putzen. Auch der (6)

fast täglich den (5)

und die Fenster

war schmutzig, also waren die Häuser grau und viele

waren kaputt noch vom Krieg.
2.2. Im Internet hast du eine Anfrage gefunden: Ein Mädchen aus Polen möchte an
einer Sprachreise teilnehmen, weiß aber nicht, was eine Sprachreise ist. Es bittet
um die Informationen aus erster Hand. Du hast Erfahrungen. Antworte auf die Anfrage des Mädchens. Schreibe ihm einen kurzen Brief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

Stelle dich kurz vor.
Du warst vorigen Sommer in Deutschland und hast an einem Sprachkurs teilgenommen.
Du hast bei einer deutschen Gastfamilie gewohnt.
Du hast viel Spaß gehabt, weil …
Rate dem Mädchen, eine Sprachreise zu machen.

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund interessiert sich dafür,
wie man in der Ukraine Weihnachten feiert. Was erzählst du ihr/ihm über Weihnachten in der Ukraine?
•
•
•
•
•

Wann feiert man in der Ukraine Weihnachten?
Wie feiern die meisten Ukrainer Weihnachten?
Was kommt an Weihnachten auf den Tisch?
Findest du traditionelle Weihriachtsbräuche gut?
Wie feiert man Weihnachten in deiner Familie?
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Prüfungskarte Nr. 25
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
KAFFEE TRINKEN MIT ECHTEN FREUNDEN
In virtuellen Netzwerken fällt es Studenten nicht schwer, Kontakte zu
knüpfen. Im realen Leben dagegen schon. In Frankfurt kommen junge Leute
wieder ins Gespräch – durch witzige Kaffeebecher.
„Ich weiß, was dir schmeckt“ und „Halt mich fest!“ – diese Sprüche sind weder SMSNachrichten noch Bemerkungen in einem Chatroom. Sie stehen auf Kaffeebechern in
verschiedenen Mensen der Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet. Die schwarz-grüne
Schrift der sonst eher langweiligen Kaffeebecher springt den Studenten direkt ins
Auge. Über eine Million Stück haben die Mensen des Studentenwerks seit dem
Wintersemester bereits verkauft.
„Die Studenten finden unsere Kaffeebecher nicht nur lustig, sie nutzen sie auch, um
selbst Sprüche darauf zu schreiben“, beobachtet Gabriela Fleck. Zusammen mit ihrem
Kommilitonen Moritz Gemmerich hat die Kommunikationsdesign-Studentin die
witzigen Becher entworfen. Die Idee des Frankfurter Studentenwerks: Die Studenten
sollen wieder miteinander ins Gespräch kommen. „Die Becher sind nicht nur zum
Trinken da, sie fördern auch die direkte Kommunikation“, sagt Moritz Gemmerich.
Laut einer Studie nutzen Deutschlands Studenten das Internet sehr häufig. Drei Viertel
sind jeden Tag zwischen einer und drei Stunden im Internet. Manche surfen sogar bis
zu sechs Stunden täglich. In sozialen Netzwerken wie zum Beispiel „Facebook“
verabreden sich die Studenten, reden über Neuigkeiten und schließen Freundschaften.
Der Kommunikationswissenschaftler Jo Reichertz bemerkt: „Das Kennenlernen in der
realen Welt ist schwieriger geworden.“
Jo Reichertz ist der Meinung, dass vielen Studenten die Kommunikation im Internet
leichter fällt, denn in der realen Welt kann eine Zurückweisung eine traurige Erfahrung
sein. „Damit umzugehen ist im echten Leben schwieriger als in der digitalen Welt“, so
Reichertz. Darum nutzen viele Studenten lieber das Netz. Die Kaffeebecher hält er für
eine gute Idee: Ein Becher Kaffee und ein nettes Gespräch werden bestimmt auch in
Zukunft zusammengehören.
DW.DE
1. Drei Viertel der deutschen Studenten sind täglich bis zu drei Stunden im
Internet.
2. In sozialen Netzwerken reden die Studenten über Neuigkeiten und schließen
Freundschaften.
3. Das Kennen lernen in der realen Welt ist schwieriger geworden.
4. Die Studentin Gabriela Fleck möchte mit ihren Kaffeebechern Werbung für ein
soziales Netzwerk machen.
5. Die Idee des Frankfurter Studententenwerks: Die Studenten sollen wieder ins
Gespräch kommen.



6. Der Wissenschaftler Jo Reicherts hält die Kaffeebecher für keine gute Idee.
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Prüfungskarte Nr. 25

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Vor zwei Jahren
a) ist b) wird c) war

Herr Berger schon einmal in Berlin.

2. Meine Schwester ärgert sich immer,
a) wann b) wenn c) als

ihr etwas nicht gelingt.

3. Wir freuen uns
, dass wir eine neue Wohnung bekommen haben.
a) darauf b) davon c) davon
4. Wer zu spät kommt, muss
a) dich b) sich c) mich

entschuldigen.

5. Die Häuser in dieser Siedlung sind
in einer Großstadt ähnlich.
a) die Häuser b) den Häusern c) der Häuser
6.

Sport macht Laura?
a) Welche b) Welchen c) Welcher

2.2. Du bekommst eine E-Mail von deiner Freund/deinem Freund. Sie/Er lädt dich
zur Geburtstagsparty ein. Sie/Er möchte auch wissen, ob du kommst. Antworte auf
ihre/seine E-Mail. Schreibe zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Uhrzeit
Gäste
helfen
etwas mitbringen

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund kommt zu dir zu Besuch. Sie/Er
möchte Kyjiw besichtigen.
• Was würdest du ihr/ihm in Kyjiw zeigen?
• Was würdest du wählen: Eine Stadtrundfahrt? Einen Stadtbummel? Eine Schifffahrt? Warum?
• Welche Museen würdest du ihr/ihm vorschlagen?
• Was würdest du ihr/ihm sonst in der Ukraine zeigen?
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Prüfungskarte Nr. 26
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
CYBERMOBBING, DIE NEUE FORM DER GEWALT
Jeder kennt es und jeder hat es schon mal mitbekommen oder selbst erlebt: Cybermobbing.
Jana Budean aus dem Kepler-Gymnasium in Freiburg recherchierte zu diesem Thema.
Mobbing ist ein aggressives Verhalten, mit dem ein anderer Mensch absichtlich
körperlich oder psychisch über einen längeren Zeitraum geschädigt wird. Die Ursachen
für Mobbing sind unterschiedlich, es kann sich praktisch überall entwickeln, wo
Menschen zusammen sind. Wenn Menschen zum Beispiel einen anderen Style haben,
eine andere Religion oder sich anders verhalten, werden sie manchmal gemobbt oder
gedemütigt. Manche Leute haben nicht einmal einen Grund, andere Menschen zu
mobben, oder sie machen einfach mit, weil sie sonst Außenseiter sind.
Doch Cybermobbing ist eine Sonderform des Mobbings – und eine neue Form der Gewalt.
Und die trifft nicht nur Jugendliche.
Mobbing-Attacken wie Beschimpfungen oder Lügen sind beim so genannten Cybermobbing
sehr bekannt. Sie werden meistens in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Icq benutzt.
Die beleidigenden Kommentare, Nachrichten oder Bilder werden meistens über das
Internet oder über das Handy verbreitet. Cybermobbing kommt vor allem unter Jugendlichen, besonders unter Schülern vor, denn junge Menschen bewegen sich gerne und öfter
in sozialen Netzwerken. Sie werden dort stark beleidigt oder es werden Lügen über sie
erzählt, die unter anderen Umständen auch peinlich werden können.
Bei Cybermobbing können die Täter rund um die Uhr aktiv sein, das heißt, sie haben
keinen direkten Kontakt zum Opfer. Die veröffentlichten Texte, Fotos oder Videos werden
durch andere Personen weiter verbreitet und somit weiteren Menschen zugänglich
gemacht. Da das Internet nichts vergisst, können auch gelöschte Kommentare oder
Bilder auftauchen, selbst wenn der Konflikt zwischen Opfer und Täter schon vorbei ist.
Polizisten raten oft, Eltern zu informieren oder mit einzubeziehen. Doch den Opfern ist
das manchmal sogar peinlich, sie haben Angst ausgelacht zu werden.
Mobbing ist in der letzten Zeit zurückgegangen, dafür gibt es aber umso mehr
Cybermobbing-Fälle. Was aber auch nicht viel besser ist, denn durch Cybermobbing
können manche Menschen Depressionen bekommen. Und es gab sogar schon Selbstmorde.
http://www.badische-zeitung.de/neues-fuer-schueler
1. Was ist Mobbing?
2. Welche Ursachen fürs Mobbing gibt es?
3. Was ist Cybermobbing?



4. Welche Mobbing-Attacken sind beim Cybermobbing bekannt? Wo werden sie meistens
benutzt?
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Prüfungskarte Nr. 27
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–8. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIE ERFOLGREICHSTE BAND ALLER ZEITEN HAT GEBURTSTAG
Mädchen, die vor Freude fast zusammenbrechen und mit lautem Gekreische ihr Idol
bewundern, gibt es nicht erst seit Justin Bieber. Schon vor 50 Jahren lösten die Beatles
große Bewunderungen aus. Heute haben sie Geburtstag. Die Beatles (John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr) sind noch immer weltweit bekannt.
Wo immer sie auch auftauchten, tobten die Fans. Bis heute ist keine andere Band so
erfolgreich wie die Beatles. Die vier junge Männer aus England gründeten in den 1960er
Jahren die Beatles und bildeten die erste Boyband in der Musikgeschichte.
Noch immer gehören die Beatles zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Sie sind
weltweit die Gruppe mit den meisten verkauften Platten und CDs (insgesamt mehr als
1,3 Milliarden).
John Lennon, Paul McCartney und George Harrison entsprangen einer Schülerband
und gründeten erst Jahre später mit dem Schlagzeuger Ringo Starr die Beatles. Schnell
wurden die vier zu richtigen Weltstars.
Ihre Musik machte sie, bis heute, fantastisch und unverwechselbar. Dazu kam das
Aussehen der Rockband, das so ganz anders war als das von anderen Rock-Musikern.
Sie erregten mit ihrem Haarschnitt, den sogenannten „Pilzköpfen“, großes Aufsehen.
Sie trugen lässige Kleidung und hatten ein lockeres Benehmen. Die Bandmitglieder
waren für viele Jugendliche ein Vorbild. Einige ließen sich die Haare schneiden und
kleideten sich genauso wie die Beatles.
Die Musik wurde hauptsächlich von Paul McCartney und John Lennon komponiert.
1970 löste sich die Band auf. Die ehemaligen Bandmitglieder John Lennon und George
Harrison leben nicht mehr. Ringo Starr und Paul McCartney machen weiterhin Musik.
Doch keiner von ihnen konnte an die Erfolge der Band anknüpfen.
Badische Zeitung,
23.10.12

1. Die Musikband die Beatles wurde in den 1960er Jahren von vier jungen Männern
aus England gegründet.
2. Das ist die erste Boyband in der Musikgeschichte.
3. Die Beatles gehören zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten.
4. Die Beatles sind weltweit die Gruppe mit den meisten verkauften Platten und
CDs.
5. John Lennon, Paul McCartney und George Harrison entsprangen einer
Studentenband und gründeten erst Jahre später mit dem Schlagzeuger Ringo
Starr die Beatles.



6. Die Bandmitglieder waren für viele Jugendliche ein Vorbild.
7. Die Musik wurde hauptsächlich von Paul McCartney und George Harrison
komponiert.
8. 1970 löste sich die Band auf.
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Prüfungskarte Nr. 27

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
er mit seiner Arbeit unzufrieden ist.

1. Martin möchte eine Umschulung machen,
a) denn b) weil c) da
2.

er das erste Mal in Hamburg war, war er begeistert.
a) Wann b) Wenn c) Als

3. Gestern habe ich
a) sich b) mich c) uns

lange mit Frau Schmidt unterhalten.

4. Der erste Zug nach Köln fährt morgens
a) um b) am c) im

5.37. Uhr.

5. Der Wettbewerb „Jugend forscht“ findet seit 1965
a) von b) ab c) statt
6. Ich möchte wissen,
a) dass b) das c) ob

.

unsere Mannschaft gewonnen hat.

2.2. Du bekommst eine E-Mail von deiner Freundin/deinem Freund, die/den du lange
Zeit nicht gesehen hast. Deine Freundin/Dein Freund schlägt dir vor, am Wochende
ins Kino zu gehen. Schreibe ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

du bedankst dich bei deiner Freundin/deinem Freund für die Einladung
du freust dich auf das Treffen
du kannst Kinokarten besorgen
du schlägst vor, sich früher zu treffen, um irgendwo zusammen Kaffee zu trinken

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Wo würdest du am liebsten wohnen: in der Stadt oder auf dem Land?
•
•
•
•

Wo wohnst du? In der Stadt? Auf dem Land?
Gefällt dir das Leben in der Stadt (auf dem Land)?
Nenne die Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt und auf dem Land.
Was ist für dich wichtig? Gute und nahe Einkaufsmöglichkeiten? Kurze Wege zur
Schule (Arbeit)? Ein attraktives Freizeitangebot? Kultur und Leben auf der Straße?
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Prüfungskarte Nr. 28
1. Lesen
Lies den Text. Beantworte die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
CARL-STREHL SCHULE
Die Carl-Strehl Schule ist eine besondere Schule. Sie liegt in der Mitte von Deutschland,
in Marburg. Sie ist das einzige Gymnasium für blinde und sehbehinderte Schülerinnen
und Schüler in Deutschland. Die Schüler können ab Klasse 5 die Schule besuchen und
dort nach 9 Jahren das Abitur machen. Die Schüler kommen aus ganz Deutschland und
wohnen im Internat. Das Internat ist nicht in der Schule.
Es gibt mehr als 40 Wohngruppen in der ganzen Stadt Marburg. In jeder Wohngruppe
sind 4–8 Schüler und Schülerinnen. Sie müssen jeden Morgen selbständig zur Schule
gehen.
Die Schüler lernen in der Schule die ganz normalen Schulfächer. Zusätzlich haben sie
Unterricht in Blindenschrift, Orientierung und Mobilität, lebenspraktischen Fähigkeiten
(aufräumen, ordnen, Essen machen) und Computer.
Die Carl-Strehl Schule bietet auch viele Freizeitaktivitäten. Die Schüler können Sport
machen (reiten, Schi fahren, Fußball spielen), sie können Theater spielen, im Chor
singen oder in einer Band spielen. Die Carl-Strehl Schule organisiert schon seit mehr
als30 Jahren einen Schüleraustausch z.B. mit England, Frankreich und Polen.
1. Wo liegt die Carl-Strehl Schule?
2. Wer geht in die Carl-Strehl Schule?

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß
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4. Welchen Unterricht haben die Schüler zusätzlich?
5. Wo wohnen die Schüler?
6. Was machen die Schüler in ihrer Freizeit?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
über Webseiten JobbörsenInternetnutzer  Studie Zahl
Im letzten halben Jahr hat sich die (1)

der Deutschen, die (2)

Internet einen Job suchen, verdoppelt. Das stellt eine (3)

das

der Forschungsgruppe

MMXI Europe fest. Die Arbeitssuchenden verbringen jetzt auch mehr Zeit auf den



(4)

(23,3 Minuten). Der „Renner“ unter den (5)

ist www.arbeitsagentur.

de mit fast der Hälfte aller Arbeitssuchenden, danach folgen www.jobpilot.de und www.
stepstone.de. Insgesamt suchen ca. 2 Mio. (6)

nach Jobs.
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НІМЕЦЬКА МОВА

3. Was lernen die Schüler in dieser Schule?
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Prüfungskarte Nr. 28

2.2. Du bist in Deutschland zu Besuch. Mit deinen deutschen Freunden hast du eine
eintägige Bergwanderung gemacht. Schreib eine Postkarte an eine Freundin/einen
Freund und berichte ihr/ihm:
•
•
•
•

wo du bist und wie es dir geht
wie das Wetter ist
wie die Natur ist
über deine Erlebnisse und Eindrücke von der Wanderung

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen

НІМЕЦЬКА МОВА

Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund fragt dich nach Essgewohnheiten
und Esstraditionen in der Ukraine. Erzähle ihr/ihm über die Essgewohnheiten und
Esstraditionen in der Ukraine am Beispiel deiner Familie. Die Fragen unten helfen
dir.
•
•
•
•

Was isst man in deiner Familie zum Frühstück?
Wann und wo isst du zu Mittag?
Isst man in deiner Familie zu Abend kalt oder warm?
Was kommt in deiner Familie am Wochenende und an den Festtagen auf den Tisch?
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Prüfungskarte Nr. 29
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1–4. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
PLATZ FÜR NEUE IDEEN
Aus leer stehenden Kneipen und Läden in Berlin machen Jugendliche Fotolabore und
Schreibwerkstätten. Im Berliner Projekt „Junge Pächter“ schaffen sie so auch in
Brennpunktvierteln Raum für Kunst, Kultur und Bildung.
Im kleinen Laden „MachWerk“ im Berliner Stadtteil Wedding kann man von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen lernen, wie man Fahrräder und Elektrogeräte
repariert, Fotos entwickelt, Möbel baut oder Dekorationen herstellt. Jeder, der etwas
kann, bringt es den anderen bei – und das kostenlos. „MachWerk“-Mitbegründer Jakob
Bogatzki sagt: „Viele von uns kommen aus einem bildungskritischen Umfeld. Unser Ziel
ist es, eine neue Form von Lernen zu etablieren.“
„MachWerk“ ist einer von sechs Orten in Berlin, wo junge Menschen im Rahmen des
Projekts „Junge Pächter“ ihre eigenen kreativen Ideen verwirklichen können. Geleitet
wird das Projekt vom „Jugend-Kunst- und Kulturhaus Schlesische 27“ in BerlinKreuzberg. Bei einer Umfrage aus dem Jahr 2008 waren die Initiatoren darauf
aufmerksam geworden, dass Jugendliche nicht nur bei Kunst- und Kulturprojekten
mitmachen, sondern sie selbst organisieren wollen.
Seit 2011 haben Studenten, junge Berufstätige, Auszubildende, Arbeitslose und Schüler
die Möglichkeit, in leer stehenden Kneipen, Läden, Kellern und anderen Räumen in
Berlin kreativ zu werden: Sie schreiben, fotografieren, spielen Theater, drucken T-Shirts
und Plakate, machen Musik und Filme. Die Räume verwalten und gestalten sie selbst,
werden bei ihren Projekten jedoch finanziell und – falls nötig – technisch unterstützt.
Im September 2013 wurde das Projekt „Junge Pächter“ mit dem „BKM-Preis Kulturelle
Bildung“ von der Bundesregierung ausgezeichnet und erhielt dafür 20 000 Euro. Der
Preis wird jedes Jahr innovativen Projekten verliehen, die auch Menschen erreichen, die
kulturelle Angebote bisher nicht oder kaum genutzt haben. Auch die „Jungen Pächter“
arbeiten in so genannten sozialen Brennpunktvierteln der Stadt, in denen die
Arbeitslosigkeit höher und das Leben der Jugendlichen schwieriger ist als anderswo.
DW.DE
1. „MachWerk“ ist ein …
a) Fahrradgeschäft in Berlin.
b) sozialer Brennpunkt in Berlin.
c) Ort, an dem man etwas lernen und ausprobieren kann.
2. Bei einer Umfrage kam heraus, dass Jugendliche …
a) gerne eigene Kunst- und Kulturprojekte machen wollen.
b) gute Ideen haben, wie man leerstehende Räume in der Stadt nutzen kann.
c) mit Kulturprojekten Geld verdienen wollen.



3. Bei ihren Projekten werden Jugendliche …
a) nicht unterstützt.
b) finanziell unterstützt.
c) finanziell und technisch unterstützt.
4. Was steht nicht im Text?
a) Die Räume werden für verschiedene Aktivitäten genutzt.
b) Das Projekt „Junge Pächter“ findet auch die Bundesregierung gut.
c) Die Jugendlichen müssen Miete für die Räume bezahlen, die sie nutzen.
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Prüfungskarte Nr. 29

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
36 Prozent  Bestellung  im Internet 17 Prozent  Bücher und Zeitschriften
online  zu Hause  Kreditkartennummer
In Deutschland kaufen immer mehr Leute (1)

ein. Am beliebtesten sind

(2)

Kleidung und Sportartikel.

(42 Prozent). An zweiter Stelle stehen mit (3)

Auch die (4)

von Videofilmen und Musik-CDs ist bei den Internetkäufern

beliebt. Fast die Hälfte der Computernutzer informiert sich (5)
Reiseangebote gibt. Aber nur (6)
im Internet und drucken sie (7)
(8)

, ob es passende

buchen Reisen und kaufen Tickets wirklich
aus. Warum? Sie fragen sich, ob ihre

im Netz sicher ist.

2.2. Du bekommst eine E-Mail von deiner Freundin Julia. Julia schreibt, dass sie mit
ihren Eltern für zwei Wochen in Urlaub fährt und einen „Katzen-sitter“ für ihre Katze
sucht. Du kennst die Katze und findest sie sehr sympathisch aber deine Wohnung
ist zu klein. Außerdem hast du zwei Wellensittiche. Schreib Julia einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
• kleine Wohnung
• zwei Wellensittiche
• Essen
• du kannst Julia eine Freundin empfehlen, die für ihre Katze sorgen kann
Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine Freundin/Dein Freund fährt nach Deutschland und möchte für ihre/seine
deutschen Freunde Geschenke kaufen. Sie/Er ruft dich an und bittet dich um einen
Rat.
Was würdest du ihr/ihm raten?
•
•
•
•
•

Ansichtskarten?
ein Bilderbuch?
ein Souvenir-Tellerchen?
ein Bild?
Wo kann man in Kyjiw (in deiner Stadt) Souvenirs kaufen?
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Prüfungskarte Nr. 30
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
STEFANIE ERZÄHLT:
Ich interessiere mich sehr für UNICEF, weil auch ich anderen Menschen helfen will.
Kennen gelernt habe ich UNICEF in der Schule, durch einen Lehrer. Ich habe mich
dann genauer informiert, und jetzt arbeite ich selber mit.
Ihr fragt euch sicher: „Was ist UNICEF eigentlich?“
Nun ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Einfach gesagt: es hilft hungernden
und kranken Kindern in 112 Ländern.
Zum Beispiel hilft UNICEF dort, wo viele Kinder unterernährt und schwach auf die
Welt kommen, da ihre Mütter entweder nicht wussten, wie sie sich richtig ernähren
sollten, oder schon hungerten.
In vielen Ländern fehlt das Geld für Medikamente gegen Krankheiten; die Kinder
können deshalb nicht ausreichend medizinisch behandelt werden. Auch hier versucht
UNICEF zu helfen.
Dann ist da das Wasserproblem. In Dürregebieten kriegt die Bevölkerung oft kein
sauberes Wasser. UNICEF baut Brunnen und schließt Pumpen an. Mit sauberem und
klarem Wasser gehen Krankheiten und Kindersterblichkeit zurück. Wenn eine Pumpe im
Dorf ist, brauchen die Frauen auch keine langen Wege zur Wasserstelle mehr zu gehen.
UNICEF bildet auch Ärzte und Schwestern aus und schickt sie dann in schlecht
versorgte Gebiete.
Auch wird mit dem Geld Saatgut gekauft oder Mütter werden über Familienplanung
und Gesundheitsvorsorge aufgeklärt.
Meine Freundinnen und ich arbeiten jetzt selber mit. Wir sammeln Spenden oder
verkaufen Sachen auf dem Flohmarkt oder verkaufen an den Haustüren Grußkarten.
Da kriegen wir schon einiges zusammen.
Besonders hat mir die Aktion „Ein UNICEF-Kind mit in den Urlaub“ gefallen. Versteht
das nicht falsch! Das bedeutet, dass man im Urlaub jeden Tag einmal auf ein Eis oder
sonst eine kleine Sache verzichtet und das gesammelte Geld dann an die UNICEF schickt.
1. Wo und durch wen hat Stefanie UNICEF kennen gelernt?
2. Welche Aufgabe hat UNICEF?
3. Wo und wem hilft diese Organisation?
4. Bildet UNICEF auch Fachkräfte aus? Welche? Wozu?



5. Was macht Stefanie bei UNICEF?
6. Welche Aktion gefällt Stefanie besonders?
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2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
weil  als für gibt  Arbeiter  engagieren
Im 19. Jahrhundert haben (1)
gegründet, (2)

in Deutschland Gesangvereine und Turnvereine

politische Vereine verboten waren. Heute (3)

Deutschland 574 359 Vereine mit mehr (4)
Vereinen (5)

es in

70 Millionen Mitgliedern. In

sich nicht nur Sportler, es gibt auch politische Vereine und

Interessenvereine, z.B. (6)

Autofans, Kaninchenzüchter- oder Gärtnervereine.

2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund hat dich für zwei
Wochen nach Dresden eingeladen. Schreibe an deine Deutschlehrerin eine Postkarte aus Dresden. Berichte über folgende Punkte:
•
•
•
•
•

Lage der Stadt
Atmosphäre
Sehenswürdigkeiten
Sprache
deine Eindrücke

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund möchte wissen, ob man in der
Ukraine gern Sport treibt und welche Sportarten besonders beliebt sind. Sprich zu
den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

Machen viele Ukrainer Sport?
Welche Sportarten sind in der Ukraine besonders beliebt?
Was ist in der Ukraine Sport Nr.1?
Gibt es in der Ukraine viele Sportvereine?
Gibt es auch Angebote für Behinderte und Senioren?
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Prüfungskarte Nr. 31
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−4. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
DIE MUTTER ALLER BUCHMESSEN



Jedes Jahr kommen Verleger, Schriftsteller und Leser aus aller Welt zur
Frankfurter Buchmesse. Sie ist nicht nur die größte, sondern auch die
wichtigste Messe, wenn es um Bücher geht.
„Jeder kommt nach Frankfurt, weil jeder nach Frankfurt kommt.“ Was sich zunächst wie
ein Witz anhört, ist seit vielen Jahren das Erfolgsgeheimnis der Frankfurter Buchmesse.
Jedes Jahr im Oktober kommen Tausende Mitarbeiter von Verlagen, Buchhandlungen,
Bibliotheken und vor allem Schriftsteller und Buchliebhaber in die Stadt am Main, um
sich zu informieren und auszutauschen. Wenn es um die Zahl der Journalisten geht,
können weder die Olympischen Spiele noch die Fußballweltmeisterschaft mithalten.
Gut zwei Drittel der Aussteller kommen aus dem Ausland: Zwar haben inzwischen die
meisten europäischen, asiatischen und amerikanischen Länder ihre eigenen Buchmessen.
Aber nur Frankfurt bietet die Gelegenheit, all diejenigen zu treffen, die wirklich von
Bedeutung sind.
Die Messe hat eine lange Tradition: Bereits seit dem Spätmittelalter wurden hier
Manuskripte gehandelt. Auch Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, kam nach
Frankfurt, um seine Produkte zu verkaufen. Heutzutage sind mehr als 7.000 Firmen
aus rund 100 Ländern in Frankfurt präsent.
Ein wesentlicher Grund für den Erfolg der Messe ist die Tatsache, dass man fast immer
ein gutes Gespür für die Entwicklung des weltweiten Buchmarktes hatte. Seit den
1980er Jahren stellt die Buchmesse Gastländer oder Gastregionen vor. Diese haben die
Chance, ihre Literatur vor einem internationalen Publikum zu präsentieren. Auch die
Filmindustrie und die elektronischen Medien sind mittlerweile wichtige Themen. Immer
weniger Bedeutung hat hingegen das Fachpublikum – nur noch 2 Prozent der rund
300.000 Besucher sind Buchhändler.
DW.DE
1. Die Frankfurter Buchmesse ist die wichtigste ihrer Art, weil dort …
a) bereits im Mittelalter Manuskripte gehandelt wurden.
b) alle Aussteller zusammenkommen, die von Bedeutung für den Buchmarkt sind.
c) Gastländer ihre Literatur vorstellen.
2. Die Frankfurter Buchmesse gibt es bereits seit …
a) den 1980er Jahren.
b) dem Buchdruck.
c) dem Spätmittelalter.
3. Auf der Messe gibt es für Buchhändler und Verlage die Gelegenheit, …
a) mitzuhalten.
b) sich auszutauschen.
c) sich anzuhören.
4. Welches Wort passt hier nicht? „In Frankfurt können sich Verlage und Schriftsteller …“
a) präsentieren.
b) vorstellen.
c) präsent sein.
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Prüfungskarte Nr. 32
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−5. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.



FASZINATION WIKIPEDIA
Wer füllt eigentlich das Online-Lexikon Wikipedia? Es sind Menschen wie
Tim Hector. Der deutsche Schüler schreibt und korrigiert freiwillig Artikel,
weil ihn das System fasziniert.
Mit dreizehn Jahren fing Tim Hector an, sich bei Wikipedia zu engagieren. Für eine
Schularbeit über den Autor Friedrich Dürrenmatt suchte er in einem Wikipedia-Artikel
nach Informationen und fand einen Zahlendreher. Er meldete sich bei Wikipedia an,
korrigierte die Zahl – und war dabei. Der 17 Jahre alte Schüler sagt, dass er es liebt,
Texte zu schreiben, zu strukturieren und sie dann anderen zur Verfügung zu stellen.
An seinem Lieblingsartikel über die Bayer AG in Leverkusen hat er über ein Jahr lang
gearbeitet – er gehört zu den ausführlichsten, die man in der deutschen Wikipedia
findet. Tim erzählt: „Wenn ich einmal angefangen habe, mich in einen Sachverhalt
einzuarbeiten und immer mehr Hintergründe entdecke, dann finde ich das so spannend,
dass ich nicht mehr aufhören kann, mich damit zu beschäftigen“.
Tim hat bereits 40 Artikel für Wikipedia geschrieben und rund 14.000 „Edits“,
Bearbeitungen an Artikeln, verfasst. Zwar sitzt er manchmal stundenlang am Computer,
doch seine Freunde sind ihm ebenso wichtig. Durch die Mitarbeit bei Wikipedia hat er
viele Menschen kennengelernt, die er auch außerhalb der Online-Plattform trifft – zum
Beispiel bei Treffen und Forschungsprojekten mit anderen Menschen, die von Wikipedia
fasziniert sind.
Kritiker sagen, dass es Wikipedia-Autoren heute weniger darum geht, Wissen zu teilen.
Stattdessen würden sie nach Macht und Anerkennung streben und sich immer öfter mit
anderen Autoren streiten. Tim hält das für eine Übertreibung. Und kommt es mal zu
einem Streit – z.B. darüber, wie lange man einen Nutzer für eine Beleidigung sperren
sollte –, zieht sich Tim aus der Diskussion zurück. Er meint: „Das bringt dem, was wir
da eigentlich in diesem Projekt tun, überhaupt nichts.“
DW.DE
1. Tim Hector mag an Wikipedia besonders, dass …
a) es in manchen Artikeln Zahlendreher gibt.
b) seine Artikel von jedem gelesen werden können.
c) es die Plattform in verschiedenen Sprachen gibt.
2. Hat Tim einmal angefangen sich mit einem Thema zu beschäftigen, …
a) schreibt er die ausführlichsten Artikel, die es bei Wikipedia gibt.
b) fällt ihm oft nichts ein, was er schreiben könnte.
c) findet er es so spannend, dass er nicht mehr aufhören kann.
3. Tim hat bereits 40 Artikel und … für Wikipedia geschrieben.
a) eine Reportage
b) 14.000 Edits
c) vier Gedichte
4. Ein Text, der viele Fehler hat, muss … werden.
a) engagiert
b) strukturiert
c) korrigiert
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Prüfungskarte Nr. 33
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIE DEUTSCHEN UND IHR AUTO – DAS ENDE EINER LIEBE?
Bis in die 1990er Jahre war das Auto der Deutschen »liebstes Kind«. Heute ist
es vor allem jungen Leuten egal: In den Städten ist man ohne Auto besser
unterwegs. Und mit dem Internet kann man die ganze Welt erreichen.
Früher wurde man in Deutschland mit 21 Jahren volljährig. Doch richtig erwachsen
war man erst, wenn man den Führerschein und ein eigenes Auto hatte. Auch Heribert
Schröder kaufte sich in den 70er Jahren pünktlich zu seinem 21. Geburtstag für 150
D-Mark einen eigenen Gebrauchtwagen. Ab diesem Tag werkelte er fast jede freie
Minute daran herum. Vor allem für junge Männer war das Auto damals ein wichtiges
Statussymbol, das ihnen ein Gefühl von Freiheit gab. Plötzlich konnte man ferne Ziele
erreichen und natürlich auch die Mädchen beeindrucken.
Dass sich die Liebe der Deutschen zum Auto heute verändert hat, muss die
Automobilindustrie jetzt schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Circa 40 Prozent der
jungen Erwachsenen in den Städten ist das eigene Auto nicht mehr wichtig, und der
Anteil der jungen Neuwagenkäufer hat sich mehr als halbiert. Die neuen Statussymbole
heißen iPhone und iPad, glaubt der Automobil-Experte Stefan Bratzel. Denn durch die
soziale Vernetzung im Internet kann man Menschen vom anderen Ende der Welt
kennenlernen, ohne sich selbst auf den Weg machen zu müssen.
Dazu kommt, dass es in den Städten nicht genug Parkplätze gibt, Autofahrer oft im
Stau stehen und Autos die Umwelt belasten. Zudem seien die öffentlichen Verkehrsmittel
wie Busse und Bahnen wesentlich besser als früher, meint Bratzel. Weil neue Kunden
fehlen, muss die Autoindustrie jetzt umdenken. Peugeot hat in Berlin ein CarsharingProjekt ins Leben gerufen. Dass ein Autohersteller seine Autos nicht verkauft, sondern
an mehrere Leute verleiht, ist neu. Aber das Ziel bleibt gleich: Der Kunde soll sich
natürlich bei jeder Fahrt ein bisschen mehr in das Auto verlieben und später doch ein
eigenes Auto kaufen.
DW.DE
1. Früher war das Auto für viele junge Männer ein Statussymbol.
2. Heute hat sich die Liebe der Deutschen zum Auto nicht verändert.
3. Heute kaufen sich die meisten kein eigenes Auto, weil man mit öffentlichen
Verkehrsmitteln seltener im Stau steht und die Umwelt schont.
4. Die neuen Statussymbole heißen: iPhone und iPad.
5. Die Automobilhersteller versuchen, neue Verkaufsideen ins Leben zu rufen.
6. Die Automobilindustrie möchte erreichen, dass mehr junge Leute ein Auto
kaufen.

2. Schreiben



2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Frau Neumann arbeitet Teilzeit,
a) denn b) weil c) als

sie drei Kinder hat.
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2. Ich fahre im Winter nach Fehmarn,
a) weil b) denn c) als

es gibt nicht viele Touristen.

3. Nach dem Studium möchte Michael
a) in b) nach c) ins

Ausland gehen.

4. Die Körpersprache, mit
sehr wichtig.
a) die b) der c) dem
5. Können Sie
a) mir b) mich

man Emotionen zeigen kann, ist für den Menschen

bei Problemen mit dem Projekt sofort anrufen?

6. Ich liebe Ostern,
dann der Winter zu Ende ist und endlich der Frühling
kommt.
a) weil b) denn c) darum
2.2. Eine Austauschschülerin ist bei dir zu Besuch. Am Nachmittag geht sie mit
ihrer Gruppe ins Museum. Abends wollt ihr gemeinsam zu Abend essen. Aber du
musst plötzlich weg. Schreib einen Zettel für sie:
•
•
•
•

Entschuldige dich.
Schreib, warum du plötzlich weg musstest.
Schreib, was sie machen könnte, bis du wieder kommst.
Schreib, wann du zurückkommst.

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Du sprichst mit deiner Freundin/deinem Freund über die Mode. Sie/Er ist der Typ,
der nach der Mode geht und sich gern nach der Mode kleidet. Erzähle ihr/ihm über
deine Einstellung zur Mode.
•
•
•
•

Du findest die neue Mode und den neuen Stil (nicht so) wichtig.
Du kaufst dir Sachen, die dir gut stehen und die nicht teuer sind.
Du findest es blöd, das Taschengeld für teure Klamotten auszugeben.
Du trägst gern ... und würdest ... nie mit einem anderen modischen Kleidungsstück
tauschen.
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Prüfungskarte Nr. 34
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
KÖNIG LUDWIG II. − EIN MÄRCHENKÖNIG
Ludwig II. wollte leben wie im Märchen und hat mehrere Schlösser gebaut. Das
bekannteste ist Neuschwanstein. Franz Specht berichtet vom Leben des einsamen
Königs.
Ein König lebt in einem schönen Schloss, isst von goldenen Tellern und schläft in
goldenen Betten − zumindest im Märchen ist das so. König Ludwig II., der
„Märchenkönig“, hat wirklich so gelebt. Viele Menschen möchten das sehen. Deshalb
besuchen jedes Jahr über eine Million Menschen aus der ganzen Welt das Schloss
Neuschwanstein.
Ludwig II. wird 1845 im Schloss Nymphenburg bei München geboren. Sein Vater ist der
bayerische König Max II. Er stirbt 1864. Da ist Ludwig 18 Jahre alt und wird jetzt
König. Er möchte ein Märchenkönig sein oder wie der französische Sonnenkönig Ludwig
XIV. vor 200 Jahren leben. Aber die Realität ist anders, Industrie und Wirtschaft
bringen neue Zeiten und brauchen andere Ideen.
Ludwig II. gefällt das nicht. So will er nicht regieren, das sollen seine Minister machen.
Für seine Rolle als „Märchenkönig“ braucht er kein Volk und kein Kabinett. Er möchte in
seiner eigenen Welt, in einer Fantasiewelt leben und baut drei Schlösser: Schloss Linderhof,
Schloss Neuschwanstein und Schloss Herrenchiemsee. Er gibt viel Geld aus. Die besten
Handwerker arbeiten für ihn. Das Material ist sehr schön, aber auch sehr teuer.
Ludwig lebt allein. Er mag nur Kunst, Musik und Schönheit. Andere Menschen findet
er langweilig. Er will sie überhaupt nicht sehen: Also schläft er am Tag. In der Nacht ist
er wach und fährt in goldenen Schlitten oder Kutschen durch sein Land. Seine Diener
fahren das Essen auf einem Tisch ins Zimmer. Sie tragen Masken − so muss er kein
hässliches Gesicht sehen.
Die Menschen mögen ihren „Kini“, ihren König. Die Minister und andere wichtige
Politiker aber nicht. Im Juni 1886 sagen Leute aus der Regierung: Der König ist verrückt,
er ist nicht normal. Er darf nicht mehr König sein. Man bringt ihn zum Schloss Berg am
Starnberger See. Vier Tage später findet man ihn im Wasser. Er ist tot. War es ein
Unfall? Keiner weiß es, und bis heute hat man keine Antwort. „Nie soll ein Fremder die
Schönheiten meiner Schlösser sehen.“ − Das war der Wunsch von Ludwig II.
Heute warten in Neuschwanstein täglich manchmal 8000 Besucher, essen Eis oder
Popcorn und fotografieren. Die Märchenschlösser haben dem Märchenkönig kein Glück
gebracht, aber für den Tourismus in Bayern sind sie sehr gut.
(Der Text stammt aus dem Buch „Zwischendurch mal Landeskunde“)
Presse und Sprache,
Dezember 2012

1. Wo wurde König Ludwig II. geboren?
2. Wie wollte er leben?



3. Was wollte König Ludwig II. nicht machen? Was brauchte er für seine Rolle als
„Märchenkönig“ nicht?
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Prüfungskarte Nr. 35
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
ZISCHUP: ZEITUNGSPROJEKT FÜR JUGENDLICHE
Zischup – das BZ-Zeitungsprojekt für die Klassen 8 und 9 – geht auch im Frühjahr 2013
weiter: Vom 18. Februar bis 13. April dürfen wieder 40 Klassen im Unterricht die
Badische Zeitung lesen.
Anmelden können sich 8. und 9. Klassen von Haupt-, Werkreal- oder Realschulen und
Gymnasien aus dem gesamten BZ-Verbreitungsgebiet.
Sechs Wochenlang werden die Schülerinnen und Schüler jeden Tag im Unterricht die
Badische Zeitung lesen. Jeder der Jugendlichen bekommt seine eigene Zeitung, die BZ
liefert einen Klassensatz in jede Klasse. Samstags und in den Osterferien landet die
Badische Zeitung bei den Jugendlichen zu Hause im Briefkasten.
Vor dem Start des Zischup-Projekts werden sich die Lehrerinnen und Lehrer bei einem
ganztägigen Lehrerseminar auf das Projekt vorbereiten. Verantwortliche der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Badischen Zeitung werden die Arbeitsmaterialien
für den Unterricht vorstellen und didaktische Hinweise zum Arbeiten mit der Tageszeitung geben.
Die Jugendlichen werden bei Zischup die Badische Zeitung kennen lernen, Artikel aus
der Region und der Welt lesen und aktuelle Themen diskutieren. Mit der Badischen
Zeitung kommt die Welt in ihr Klassenzimmer.
Außerdem sollen sie selbst aktiv werden und als Nachwuchsreporter eigene Artikel
schreiben. Die Ergebnisse können im Internet gelesen werden. Außerdem wird nach
dem Projekt eine große Beilage mit den Texten der Zischup-Reporter in der Badischen
Zeitung veröffentlicht.
Jede teilnehmende Klasse von Zischup wird nach Freiburg ins Pressehaus der Badischen
Zeitung eingeladen. Bei einer Führung durch die Druckerei können die Jugendlichen
erleben, wie die Badische Zeitung entsteht.
Was macht ein Redakteur? Wie wird man Journalist? Wie lange braucht man, um einen
Artikel zu schreiben? Das und vieles mehr können die Jugendlichen eine Redakteurin
oder einen Redakteur fragen. Im Projektzeitraum bekommt jede Klasse Besuch von
einem Redakteur oder einer Redakteurin der Badischen Zeitung.
Presse und Sprache,
Dezember 2012

1. Was ist Zischup?
2. Welche Klassen können sich anmelden? Wie lange dauert das Projekt?
3. Was werden die Jugendlichen bei Zischup machen?



4. Wer nimmt an dem Projekt noch teil?
5. Wohin werden die Zischup-Teilnehmer eingeladen? Was werden sie erleben?
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6. Was sollen die Jugendlichen im Rahmen des Projekts als Nachwuchsreporter machen?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
am liebsten arbeiten Firma werden Studie wurde Packung geliebt
Gummibärchen werden von allen Kindern und Erwachsenen (1)

. Was nur

wenige wissen − 1922 wurde das erste Gummibärchen geboren. Er (2)
von Hans Riegel aus Bonn erfunden. In der (3)
da diese (4)

sind immer mehr rote Bärchen,

gegessen werden. Das wurde in einer (5)

Heute werden in der (6)

damals
festgestellt.

Haribo täglich 80 Millionen Gummibärchen produziert.

In den fünf Betrieben in Deutschland und in dreizehn weiteren in Europa (7)
6 000 Mitarbeiter. Haribo-Produkte (8)

in mehr als 100 Länder produziert.

2.2. Du schreibst deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund,
dass du in den Sommerferien mit einer Schülergruppe für eine Woche nach Berlin
kommst. Sie/Er freut sich darauf und lädt dich ein, ihn zu besuchen. Schreibe deiner
Brieffreundin/deinem Brieffreund einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

dass du sie/ihn gerne besuchst
was du ihr/ihm mitbringen kannst
ob du noch jemanden mitbringen darfst
wie du dich auf einen Besuch Berlins vorbereiten musst

3. Sprechen
Du warst heute mit deiner deutschen Freundin/deinem deutschen Freund verabredet. Du hast dich erkältet und fühlst dich nicht wohl. Ruf sie/ihn an und entschuldige dich. Sag ihr/ihm:
•
•
•
•

dass du nicht kommen kannst
dass du dich nicht wohl fühlst (Kopf- und Halsschmerzen, Schnupfen …)
ob ihr euer Treffen vielleicht auf einen anderen Tag verlegen könnt
dass dir am besten das kommende Wochenende passt
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Prüfungskarte Nr. 36
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–8. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DER KLEINSTE ZIRKUS DER WELT
Zirkusdirektor Gugelmann macht Zirkus wie vor 100 Jahre. Ihm gefällt unsere moderne
Welt nicht. In seinem Zirkus gibt es nicht viel Technik, keine Sensationen und keine
großen Stars. Seine „Stars“ sind eine Siamkatze, zwei Ratten, eine Ente, ein Hahn und
ein Hund.
Er spielt auf Plätzen und auf Straßen, in Dörfern und Städten. Eine Vorstellung im
„Zirkus Maus“ dauert meistens nur 15 Minuten. Nach der Vorstellung geht er dann mit
einem Hut herum. Einige Leute geben Geld, andere Leute gehen schnell weg. Mit dem
Geld muss Herr Gugelmann alles bezahlen, alles für die Tiere und für sein eigenes
Leben.
„Schon als Kind hatte ich Interesse für Tiere. Nach der Schule habe ich Landwirtschaft
studiert. Das hat meinen Eltern gar nicht gefallen. Dann habe ich zwei Jahre die
Kunstgewerbeschule in Bern besucht. Früher war ich in einem großen Zirkus, erst als
Stallknecht, später habe ich dann mit Pferden, aber auch mit Tigern und Löwen gearbeitet.
Heute lebe ich mit meinen Tieren zusammen. Sie kennen mich sehr gut, und ich verstehe
sie. Für die Arbeit mit Tieren muss man sensibel, konsequent und fleißig sein.“
„Zirkus Maus“ spielt nicht nur in der Schweiz, sondern er reist auch in Deutschland
herum. Zirkusdirektor Gugelmann wohnt dann zusammen mit seinen Tieren in einem
kleinen Pferdewagen. Das ist oft nicht leicht und unbequem, denn nicht immer findet er
in den Städten einen guten Platz für die Nacht. Zirkusdirektor Gugelmann hat auch
manchmal Probleme mit Ämtern. Die Stadt Berlin z.B. hat ihm geschrieben: „Sehr
geehrter Herr Gugelmann! … leider kann ich Ihnen … keinen Straßenplatz auf
öffentlichem Straßenland zur Verfügung stellen“.
Trotzdem macht Herr Gugelmann sehr gerne Zirkus. Er liebt den direkten Kontakt mit
den Menschen auf den Straßen. Das gibt es natürlich nur in einem sehr kleinen Zirkus.
Ein großer Zirkus, so findet er, ist kalt und nicht menschlich. „Am liebsten spiele ich für
Kinder, dann kann ich alle Probleme vergessen“, sagt Direktor Gugelmann. Geld hat er
nie sehr viel, aber das ist für ihn auch nicht wichtig: „Ich möchte gar nicht anders leben.
Ich bin frei und kann leben, wie ich möchte.“ Für später hat er schon Pläne: Er möchte
sich ein Bauernhaus kaufen und zusammen mit seinen Tieren dort leben.
1. „Zirkus Maus“ ist ein moderner Zirkus.
2. Seine „Stars“ sind eine Siamkatze, zwei Ratten, eine Ente, ein Hahn und ein
Hund.
3. „Zirkus Maus“ spielt nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland.
4. Eine Vorstellung im „Zirkus Maus“ dauert eine Stunde.



5. Zirkusdirektor Gugelmann hat manchmal Probleme mit Ämtern.
6. Am liebsten spielt Zirkusdirektor Gugelmann für Kinder.
7. „Ein großer Zirkus ist kalt und nicht menschlich“, so Zirkusdirektor Gugelmann.
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Prüfungskarte Nr. 37
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Vor Jahren lebte ein holländischer Kapitän namens Vanderdecken, der segelte mit
seinem Schiff in die fernen Teile der Erde. Seine Geschäfte brachten ihm großen
Reichtum; doch eines Tages sehnte er sich nach seinem geliebten Holland zurück. So
stach er in See, um in seine Heimat zu segeln. Fast hatte er das Kap der Guten Hoffnung
erreicht, da kam ein wütender Sturm auf und warf das Schiff zurück. Kapitän,
Steuermann und Mannschaft stemmten sich gegen die Macht des Sturmes. Doch kamen
sie nur weiter ab von ihrem Ziel. Der Kapitän jedoch war es gewohnt, seinen Willen
durchzusetzen. In seinem Zorn schwur er einen furchtbaren Eid, und seine Stimme
übertönte den Sturm: er werde das Kap umsegeln, wenn er selbst bis zum Jüngsten Tag
fahren müsse.
Meer und Wind hörten seinen Eid. Und so segelt er mit seiner Mannschaft jahraus,
jahrein und kommt nie ans Ziel. Gern würden die Männer sterben, doch das ist ihnen
nicht vergönnt. Es gelingt ihnen auch nicht, ihr Schiff zu versenken, wenn sie es auch
versuchen. Nur eine Hoffnung haben sie: Der Kapitän allein ist nicht gealtert seit dem
Tag, als er den Eid schwur. Alle sieben Jahre darf er an Land gehen. Gelingt es ihm,
eine Frau zu finden, die ihn liebt und bereit ist, ihm treu zu sein bis zum Tode, so ist der
Bann gebrochen und das Schiff ist am Ziel.
Manches Mädchen hat neugierig auf den großen, ernsten Mann mit dem altertümlichen
Bart geschaut, doch ergreift alle in seiner Nähe eine namenlose Furcht, und alle sind
entsetzt, wenn sie das alte, halbverfallene Schiff mit seinen blutroten Segeln erblicken.
So kehrt der Kapitän jedesmal allein an Deck zurück.
Oft hat man das Schiff von weitem gesehen, und die Leute sagen, es bedeute Sturm oder
ein Unglück. Auf hoher See ist es auch vorgekommen, dass Schiffe von einem alten
Segler angerufen wurden. Sandten sie dann Boote hinüber, weil sie glaubten, es sei in
Seenot, so übergaben uralte Männer den hilfsbereiten Matrosen Briefe an Leute in
Holland. Doch von denen, an die sie gerichtet waren, war in ganz Holland keiner zu
finden. Nur in den alten Kirchenbüchern fand man einige ihrer Namen. Bei
Sonnenuntergang kann man das Schiff bisweilen noch sehen. Es segelt weiter, bis
furchtlose Liebe es erlöst.
Edmund Mudrak

1. Wie hieß der Kapitän? Woher kam er?
2. Warum konnte Kapitän Vanderdecken nicht nach Hause zurückkehren?



3. Wie oft darf Vanderdecken an Land gehen.
4. Warum kehrt der Kapitän jedesmal allein an Deck zurück?
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Prüfungskarte Nr. 37

5. Was haben die Leute gesagt, wenn sie den alten Segler von weitem gesehen haben?
6. Wann kann man das Schiff bisweilen noch sehen?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
Vogelreservat  machenStrand Radwegemeisten baden drittgrößte nach
Die Insel Fehmarn ist die ist (1)

Insel Deutschlands. Jedes Jahr (2)

ca. 300 000 Touristen Urlaub auf Fehmarn. Die (3)

Touristen besuchen die

Insel im Sommer, weil sie bei gutem Wetter am (4)

liegen und in der Ostsee

(5)

wollen. Man kann auf Fehmarn besonders gut Fahrrad oder Mountainbike

fahren, weil es hier viele (6)

gibt. Viele Touristen fahren (7)

weil sie sich für Vögel interessieren. Sie verbringen dann viel Zeit im (8)

Fehmarn,
, denn

hier kann man verschiedene Vogelarten beobachten.
2.2. Deine deutsche Brieffreundin/dein deutscher Brieffreund möchte dich fürs
Wochenende in ein Ferienhaus in den Alpen einladen. Du sagst zu. Schreib ihr/
ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

wann genau
welche Kleidung
wie ist das Wetter
was mitbringen

Vergiss nicht Anrede und Gruβ!

3. Sprechen
Du schlägst deinen Freunden vor, am Wochenende einen zweitägigen Fahrradausflug zu machen. Berichte deinen Freunden über deine Idee. Sprich zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Wohin? Was ist dort besonders interessant?
Übernachtung?
Was mitnehmen?
Wer kümmert sich um was?
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Prüfungskarte Nr. 38
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−5. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
DER RHEIN UND DIE ROMANTIK
Der Rhein ist heute ein beliebtes Ausflugsziel in Deutschland. Kulturell hat er einiges
zu bieten. Bereits im 19. Jahrhundert fanden die Künstler der Romantik Gefallen am
Rhein und seinem Umland.
Die Landschaft entlang des Rheins war schon immer sehr beliebt. Für die Künstler der
Romantik war der Fluss im 19. Jahrhundert ein inspirierender Ort. Auf der einen Seite
waren es die vielen Burgruinen und die unberührte Natur, die sie begeisterten. Auf der
anderen Seite faszinierte sie auch die moderne Infrastruktur der Region.
Die Romantiker hatten viel Fantasie. Sie überhöhten in ihren Werken die Landschaft
und sahen Dinge in ihr, die es nicht gab. So entstand Anfang des 19. Jahrhunderts der
berühmte Mythos der Loreley. Er handelt von einer Nixe, die sich auf einem Felsen ihre
langen, goldenen Haare kämmte und die Schiffer mit ihrem Gesang in ihren Bann zog.
Die Schiffer wurden dadurch so abgelenkt, dass sie nicht mehr auf den Kurs achteten
und viele Schiffsunglücke passierten.
Heinrich Heine schrieb 1824 ein Gedicht über die Loreley, das später vertont und als
Lied weltweit bekannt wurde. Nicht nur Dichter wie Heinrich Heine, Clemens Brentano
oder Joseph von Eichendorff besuchten den Rhein. Auch zahlreiche Maler reisten an,
um den Fluss und seine abwechslungsreiche Landschaft zu entdecken und zu malen.
Ende des 19. Jahrhunderts war die Popularität des Rheins in der Kunst am höchsten.
Im 20. Jahrhundert wurden Reisen ins Ausland immer beliebter. Dennoch wurde der
beliebte Fluss nicht ganz vergessen. Auch heute noch besuchen viele Touristen den
Rhein. Der Drachenfels, ein 350 Meter hoher Berg in der Nähe von Bonn, soll sogar der
meist bestiegene Berg in Europa sein.
DW.DE
1. Was steht im Text?
a) Der Rhein ist der größte Fluss Deutschlands.
b) Der Rhein ist der Lieblingsfluss von vielen Deutschen.
c) Der Rhein ist heute ein beliebtes Ausflugsziel in Deutschland.
2. Was begeisterte die Romantiker am Rhein?
a) die Loreley und die künstlich angelegten Landschaften
b) die schlechte Infrastruktur
c) die Ruinen und die natürliche Landschaft



3. Der Mythos der Loreley ist entstanden, weil …
a) die Geschichte wirklich passiert ist.
b) die Romantiker sehr fantasievoll waren.
c) die Schiffer gute Geschichtenerzähler waren.
4. Welche Aussage steht im Text?
a) Heinrich Heine schrieb ein Gedicht über die Loreley, das erfolglos blieb.
b) Der Mythos der Loreley handelt von einer Nixe, die die Schiffer durch ihr Geschrei
in ihren Bann zog.
c) Die Gegend des Rheins war nicht nur für Dichter ein beliebtes Reiseziel, auch viele
Maler besuchten die Region für neue Inspiration.
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Prüfungskarte Nr. 39
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−4. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
DER „VATER“ DER EURO-MÜNZEN
Für Luc Luycx war es das Projekt seines Lebens. Der Belgier wurde als
Designer der Euro-Münzen bekannt. Heute wird in 16 der 27 Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union mit der gemeinsamen Währung bezahlt.
Luc Luycx hält eine Zwei-Euro-Münze ins Licht. Das kleine Doppel-L ist kaum zu
erkennen, aber Luycx wollte es trotzdem auf den Münzen haben. „Wenn ich Münzen
designe, setze ich immer irgendwo meine Initialen darauf“, erklärt er. Bis seine Anfangsbuchstaben allerdings auf den Euro-Münzen erschienen, war es ein langer Weg. 1996 gab
es eine Ausschreibung für das Design der gemeinsamen Währung. Die Vorderseite der
Münzen sollte für alle Länder gleich sein, die Rückseite durfte jedes Land selbst gestalten.
Luycx, der seit 1991 Münzen entwirft, nahm am Wettbewerb um die Gestaltung der
einheitlichen Vorderseite teil. „Man konnte zwischen verschiedenen Themen wählen“,
erinnert er sich: „Berühmte europäische Persönlichkeiten, Architektur und Abstraktes.“
Er entschied sich für eine Serie, die die europäische Integration darstellte: Einige CentStücke zeigen ein noch nicht vereinigtes Europa, aber auf den Ein- und Zwei-EuroMünzen sieht man die Europäische Union als Einheit. Luycx Design-Idee überzeugte.
1997 erhielt er den Auftrag.
Bis die Münzen geprägt werden konnten, vergingen aber einige Jahre. Luycx musste
viele Kleinigkeiten an seinem Entwurf ändern, denn anfangs waren einige Staaten mit
der Darstellung ihrer Grenzen unzufrieden. Schließlich wurde der Euro am 1. Januar
2002 in 12 EU-Mitgliedsländern eingeführt und plötzlich war Luycx’ Design in allen
Händen. Mittlerweile kursieren rund 85 Milliarden Euro-Münzen. 2007 wurde das
Design leicht verändert. Doch auf jeder Münze darf eines natürlich nicht fehlen: das
kleine doppelte L am rechten Rand.
DW.DE
1. Auf allen Münzen Luycx’ sieht man …
a) das vereinigte Europa.
b) seine Anfangsbuchstaben.
c) berühmte europäische Persönlichkeiten.
2. Luycx designte nur die Vorderseite der Euro-Münzen, weil …
a) jedes Mitgliedsland selbst über die Rückseite entscheiden durfte.
b) er nur den Wettbewerb für die Gestaltung der Vorderseite gewonnen hat.
c) er für die Gestaltung beider Seiten nicht genug Zeit hatte.



3. Das Design der Euro-Münzen symbolisiert …
a) das Zusammenwachsen Europas.
b) die Unabhängigkeit der EU-Mitgliedsländer.
c) die Grenzen der europäischen Staaten.
4. Wenn der Entwurf einer Münze fertig ist, kann sie … werden.
a) kursiert
b) geprägt
c) designt
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Prüfungskarte Nr. 39

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Ich erinnere mich oft
a) an b) auf c) am
2.

den letzten Theaterbesuch.

habt ihr euch in der Pause unterhalten?
a) Worüber b) Woran c) Worauf

3. Weißt du bescheid,
die Frühlingsferien beginnen?
a) wenn b) wann c) warum
4. Die Geschichtslehrerin hat Hanna
a) bei b) in c) an
5. Im nächsten Sommer treffen wir
a) sich b) euch c) uns
6. Laura lernt Sprachen,
a) damit b) um c) dass

der Vorbereitung des Vortrags geholfen.
mit unseren Freunden in Berlin.

bessere Chancen im Beruf zu haben.

2.2. Du erholst dich mit deinen Eltern in den Karpaten. Schreibe eine Postkarte an
deine deutsche Freundin/deinen deutschen Freund zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

wo du bist
wie das Wetter ist
wie die Natur ist
was du tagsüber und abends machst
wie es dir geht

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/dein deutscher Freund erzählt dir von ihren/seinen
Zukunftsplänen und möchte wissen, was du für die Zukunft planst.
• Was sind deine Zukunftspläne?
• Möchtest du nach der 9. Klasse an der Schule bleiben oder möchtest du eine Ausbildung beginnen?
• Was möchtest du werden?
• Brauchst du für deinen zukünftigen Beruf Fremdsprachenkenntnisse?
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Prüfungskarte Nr. 40
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIE FASTNACHT UND IHRE FIGUREN
Bunt gekleidete Menschen laufen durch die Straßen. Sie tragen Masken und schlagen
Trommeln, Glocken klingen: Das normale Leben steht still, denn es ist Fastnacht. Im
Südwesten Deutschlands und in Teilen der Schweiz feiert man im Februar die
schwäbisch-alemannische Fastnacht, die manchmal auch Fasnet genannt wird. Fastnacht bedeutet ursprünglich die Nacht vor dem Fasten, also die Zeit, bevor man
bestimmte Dinge wie Fleisch, Eier und Milch nicht essen oder trinken darf. In dieser
Zeit wird in vielen Orten lautstark gefeiert, viel getrunken und gegessen.
Der Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fasnet ist der Schmotzige Dunschtig
(auf Hochdeutsch: fettiger oder schmutziger Donnerstag). Morgens warten die Schüler
schon darauf, dass die Narren sie aus der Schule befreien, denn an diesem Tag wird auf
der Straße gefeiert. Die Narren stürmen schließlich das Rathaus und der Bürgermeister
übergibt ihnen symbolisch den Schlüssel. Jetzt regieren die Narren.
Auf Alemannisch heißt „Fett“ „Schmotz“. Dieses Wort hat dem Schmotzigen Donnerstag
seinen Namen gegeben. Denn an diesem Tag werden die Fasnetsküchle in Fett gebacken.
Es gibt sehr viele verschiedene schwäbisch-alemannische Narrenfiguren. Über die Jahrhunderte haben sich viele unterschiedliche Fastnachtsgestalten entwickelt. Zum Beispiel gibt es Teufel und Dämonen, deren Kostüme schon über hundert Jahre alt sind.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Figuren neu gestaltet. Es werden
unterschiedliche Hexenkostüme getragen oder ganze Gruppen stellen dieselbe
Narrenfigur dar. Der Hansel aus Donaueschingen oder der Narro von Villingen sind
zum Beispiel bekannte Figuren. Sie tragen Hosen, Kittel und eine Kappe, die mit vielen
bunten Figuren, Tieren und Blumen bemalt sind. Sie tragen eine wertvolle Holzmaske
und über der Schulter mehrere Glocken. Meistens tragen Männer diese farbenfrohen
und interessanten Verkleidungen.
Fast alle Narren halten etwas in der Hand. Sie haben Glocken, Peitschen oder Spiegel
dabei, die sie auch gerne benutzen und die Zuschauer damit ärgern. Die Narren
benehmen sich manchmal daneben. Dann ist die Maske ein guter Schutz, um nicht
erkannt zu werden. Manchen Kindern machen die Masken Angst. Es gibt jedoch in
jedem Ort auch Gruppen und Figuren, die ohne Maske unterwegs sind. Diese Narren
sind dann meistens freundlicher zu den Zuschauern.
Für die Süddeutschen und die Schweizer gehören zu ihrer Fastnacht allerdings die
traditionellen Kostüme und vor allem die Masken unbedingt dazu.
Presse und Sprache,
15.01.12

1. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht feiert man im Januar.
2. Fastnacht bedeutet ursprünglich die Nacht vor dem Fasten.
3. In manchen Gegenden beginnt die Fastnacht am 11. November.



4. Der Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fasnet ist der Schmotzige Dienstag.
5. Für die Süddeutschen und die Schweizer gehören zu ihrer Fastnacht die traditionellen
Kostüme und vor allem die Masken unbedingt dazu.
6. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die schwäbisch-alemannische Narrenfiguren
neu gestaltet.
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Prüfungskarte Nr. 41
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
GRIMMS MÄRCHEN
Vor 200 Jahren wurden die Kinder- und Hausmärchen zum ersten Mal verkauft, heute
gehören sie zu den weltweit bekanntesten deutschen Büchern, berichtet Grete Sühring.
Der Erfolg kam nicht sofort. Am 20. Dezember 1812 erschienen, die Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm zum ersten Mal. 900 Exemplare haben sie drucken
lassen, erst vier Jahre später waren sie verkauft. Dabei wollten Jacob und Wilhelm
Grimm die Märchen retten. Sie wollten die mündlich überlieferten Texte vor dem
Vergessen bewahren. Dafür ließen sie sich in Kassel und Umgebung Geschichten
erzählen, schrieben sie auf und brachten die Sammlung als Buch heraus.
Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gehören heute zu den bekanntesten
deutschen Büchern. Sie wurden in 160 Sprachen übersetzt und erreichen Druckauflagen
in Milliardenhöhe. Die Märchen gelten als typische Geschichten aus dem einfachen
Volk. Aber sie sind in dieser Form eine literarische Erfindung.
Vor allem Wilhelm Grimm hat die Märchen immer wieder sprachlich und inhaltlich
überarbeitet. Dadurch wurden die Bücher schnell zu Bestsellern.
Wilhelm hat aus der bunten Mischung eine Sammlung mit einer eigenen Sprache und
Form gemacht.
Er hat Redensarten und Sprichwörter eingefügt und den typischen Märchenstil kreiert.
Auch den Inhalt hat er den bürgerlichen Wertvorstellungen angepasst. Aus nackten
Prinzen wurden prächtig gekleidete Königssöhne und böse Mütter wurden zu bösen
Stiefmüttern, die nicht das romantische Bild der Familie gefährdeten.
Am Ende der Märchen heißt es oft: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie
noch heute“. Die Märchen und ihre Figuren sind bis heute tatsächlich unsterblich. Sie
leben in Filmen und in Büchern, sie tauchen in der Werbung und auf alten Bildern auf.
Touristen können sogar die − oft vermeintlichen − Schauplätze der Märchen besuchen.
Über 600 Kilometer können sie auf der „Märchenstraße“ vom Geburtsort der Brüder in
Hanau bis zur Statue der Stadtmusikanten in Bremen reisen. Den Märchen und den
Brüdern Grimm wurde damit in Hessen und Niedersachsen an märchenhaft schönen
Orten ein Denkmal gesetzt.
1. Wann erschienen die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm zum ersten Mal?
2. Wie viele Exemplare wurden gedruckt?
3. Wie haben Jacob und Wilhelm Grimm Märchen gesammelt?
4. In wie viele Sprachen sind die Märchen von Brüdern Grimm übersetztz?



5. Wer von den den zwei Brüdern hat die Märchen sprachlich und inhaltlich überarbeitet?
6. Wo leben die Märchen heute?
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Prüfungskarte Nr. 41

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Kreuze a, b oder c an.
1. Ende September sind meine Eltern
a) in b) nach c) zum

Spanien geflogen.

2. Hast du schon die Kinokarten
?
a) geschlossen b) besorgt c) gespielt
3. Michael ist Fotograf
a) bei b) in c) im

einer Zeitung in Zürich.

4. Das Essen steht schon seit einer halben Stunde auf dem
a) Kühlschrank b) Mikrowelle c) Tisch
5. Von meinem Haus aus bin ich in 10 Minuten in der
a) Stadtmitte b) Haltestelle c) Stadtzentrum
6. Ich gehe zweimal in der Woche zum
a) Sportplatz b) Stadion c) Training

.
.

; fit bin ich trotzdem noch nicht.

2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund fragt dich, was dir an
der Schule gefällt bzw. nicht gefällt und was du an der Schule gern ändern würdest.
Schreibe ihr/ihm einen Antwortbrief zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Neigungsfächer und Arbeitsgemeinschaften
Projekte/Wettbewerbe
Olympiaden/ Forschungsarbeit
Freizeitaktivitäten

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Viele Jugendliche in Deutschland jobben in ihrer Ferienzeit, um ihre finanzielle
Lage aufzubessern: Sie tragen Zeitungen und Prospekte aus, versorgen Haustiere,
machen Babysitten. Hast du schon mal gejobbt? Erzähle über deine Erfahrungen.
Sprich zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

Wo hast du gejobbt?
Wie lange hast du gejobbt?
Hat dir die Arbeit Spaß gemacht?
Wozu hast du das Geld, das du verdient hast, gebraucht?
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Prüfungskarte Nr. 42
1. Lesen
1. Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
HIER IST DER BÄR LOS!
Berlin ist voller Touristen. Und voller seltsamer Souvenirs.
Berlin ist eine spannende Stadt, keine Frage. Darum kommen unglaublich viele
Touristen hierher. Über acht Millionen sollen sich jährlich sein. Sie kommen für ein
paar Tage und machen Dinge, die die Berliner normalerweise nicht tun. Sie schieben
sich in Massen durch den Reichstag, warten stundenlang in langen Schlangen, um den
Fernsehturm mit dem Aufzug hochfahren zu dürfen und kaufen viel zu teure Sachen im
Kaufhaus des Westens. Sie machen Spreefahrten, bei denen man sich alle fünf Minuten
ducken muss, weil eine niedrige Brücke kommt, sie mieten Bierbikes, machen Fotos mit
verkleideten Soldaten am Checkpoint Charlie − und sie kaufen Souvenirs.
Souvenirs sind Erinnerungen zum Festhalten und meistens sind sie ziemlich kitschig
und ziemlich unpraktisch. Aber es geht ja auch nicht ums Praktische, sondern um das
Gefühl. Und das Schöne ist: es ist für jeden was dabei. Für Kunstliebhaber gibt es
Nofretete auf einem Modellbaubogen, für Sammler gibt es das Brandenburger Tor in
einer Schneekugel, für Gourmets Spreekiesel zum Lutschen und für Scherzkekse, die
berühmte Berliner Luft in der Dose oder Parfümfläschchen in Form des Fernsehturms.
Renner sind nach wie vor Reste der Mauer (angeblich echt) und die roten und grünen
Ampelmännchen. Vom Schlüsselanhänger bis zur mannshohen Lampe bekommt man
sie in jeder Form und Art. Und für Kinder ist der Berliner Bär als Plüschtier immer
wieder ein Hit.
Als begeisterter Tourist stellt man sich also vor allem eine Frage: Welches Souvenir
nehme ich mit? Welches passt zu mir? Oder zu Tante Erna? Die ganz Pragmatischen
bringen dann meist Praktisches für den Haushalt mit wie Tassen, Aschenbecher oder
Salz- und Pfefferstreuer (in Bärenform). Und wem gar nichts mehr einfällt, dem bleibt
immer noch das berühmte T-Shirt mit der Aufschrift „Mein Bruder war in Berlin und
alles, was er mir mitgebracht hat, war dieses lausige T-Shirt.“
von Eva Nienhaus,
Presse und Sprache,
November 2012

1. Viele Touristen kommen jährlich nach Berlin.
2. Die Touristen machen Dinge, die auch die Berliner normalerweise tun.
3. Die Touristen kaufen viele Souvenirs.
4. Renner ist nach wie vor das Brandenburger Tor in einer Schneekugel.
5. Für Kinder ist der Berliner Bär als Plüschtier immer wieder ein Hit.
6. Die ganz Pragmatischen bringen meistens etwas Praktisches für den Haushalt
mit.



2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Max fragt,
man im Internet auch Bücher kaufen kann.
a) dass b) ob c) das
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2. Mein Bruder wollte schon am Computer spielen,
a) wenn b) wann c) als
3. Sie wissen nicht,
sollen.
a) dass b) das c) ob
4. In München hat Gabriella
a) im b) in c) am

er drei Jahre alt war.

sie einen neuen oder einen gebrauchten Computer kaufen

Sprach- und Dolmetscherinstitut weitergelernt.

5. Das Lübecker Marzipan ist eine Spezialität,
a) das b) die c) der

man in die ganze Welt exportiert.

6. Ihre Tochter ist Ärztin und ihr Sohn macht eine Ausbildung
a) zu b) zum c) als

Flugzeugbauer.

2.2. Am Schwarzen Brett in deiner Schule hängt eine Anzeige: „Tierpark braucht
Hilfe“. Du magst Tiere und möchtest Tierarzt werden. Du hast Interesse an dem Job
im Tierpark. Schreibe einen kurzen Brief an die Direktion des Tierparks zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

stelle dich vor
schreibe, warum du im Tierpark arbeiten möchtest
sage, wann du in den Ferien Zeit hast
stelle Fragen über den Job

Vergiss nicht Betreff und Anrede und schreibe auch eine passende Einleitung und
einen passenden Schluss.

3. Sprechen
Erzähle deiner deutschen Brieffreundin/deinem deutschen Brieffreund über deine
Lieblingsmusik und deine Lieblingsmusikband.
•
•
•
•

Welche Musik hörst du gern?
Wann und wo hörst du Musik?
Hast du eine Lieblingsmusikband?
Besuchst du gern Konzerte? Hast du schon mal ein Konzert deiner Lieblingsmusikgruppe besucht? Erzähle von deinen Eindrücken.
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Prüfungskarte Nr. 43
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen in kurzen Sätzen.
BUDDY-PROJEKT
BERNHARD-ADELUNG-SCHULE DARMSTADT
Die Fünftklässler Sina und Patrick schwärmen geradezu von ihren „Lese-Buddys“, drei
bis vier Jahre ältere Schüler, die mit ihnen Lesen üben. „Die geben uns Aufgaben und
stoppen die Zeit, wie lange man braucht“, sagt Sina. Und Patrick ergänzt: „Die machen
das auch immer so lustig. Das ist ganz was anderes als immer nur mit der Lehrerin!“.
Andere Buddys übernehmen die Aufsicht auf dem Schulhof, schon von weitem zu
erkennen durch ihre Sweatshirts mit dem roten Abzeichen. „Da kann man hingehen,
wenn einen die Sechstklässler ärgern“, erklärt Sina.
Die Fotos der Hausaufgaben-Buddys hängen am Schwarzen Brett aus, damit sie jeder
gleich erkennt und ansprechen kann, wenn Unterstützung gefragt ist. Und dann gibt es
noch Sanitäter-Buddys, die sich mit Erster Hilfe auskennen. Mehr als 70 Schüler der
Bernhard-Adelung-Gesamtschule in Darmstadt haben einen Nebenjob als guter
Kumpel. „Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen“ – das ist das
Ziel des Buddy-Projekts, das 2005 in Niedersachsen startete. Inzwischen hat das von
der Vodafone-Stiftung geförderte und von den Kultusministerien der Länder unterstütze
Projekt schon mehr als 800 Schulen erobert, auch in Berlin, Hessen, Thüringen und
Teilen Nordrhein-Westfalens.
Streitschlichter oder Hausaufgabenhelfer gibt es an anderen Schulen ebenfalls, „aber
das sind meist Einzelinitiativen, die rasch wieder verschwinden“, sagt Roman Rüdiger,
Vorstand von Buddy e.V. in Düsseldorf. Für dieses langfristig angelegte Projekt können
sich Schulen bewerben, die dann ihre Pädagogen zu Trainingskursen schicken. Dort
lernen sie vor allem, wie man Schüler motiviert und Verantwortung auf sie überträgt.
„Das verändert häufig sehr viel in den Schulen“, sagt Rüdiger. „Die Schüler übernehmen
nicht nur ganz neue Aufgaben, auch die Rollenmuster ändern sich.“ Der Lehrer etwa
wird mehr und mehr zu einer Art Coach, der Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Der
zehnjährige Patrick will später auch mal Buddy werden. Die Begründung ist ganz klar:
„Wir sind dann auch mal Fünftklässler gewesen und wissen, was man da für Probleme
hat!“
1. Was ist das Ziel des Buddy-Projekts?
2. Wo hängen die Fotos der Hausaufgaben-Buddys?
3. Welche Buddys gibt es?
4. Wie viele Schüler der Bernhard-Adelung-Gesamtschule in Darmstadt haben einen
Nebenjob als guter Kumpel?



5. Wie viele Schulen hat das Projekt erobert?
6. Welche Schulen können sich für dieses langfristig angelegte Projekt bewerben?
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Prüfungskarte Nr. 44
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
MAN LERNT DEUTSCH
Immer mehr Europäer finden Deutschkenntnisse wichtig − dabei geht es um
neue Jobs, berichtet Alexander Dahl.
Es wirkt wie ein Spaßmobil, was die sonst eher für ihre Kühle bekannten Deutschen
derzeit durch Italien rollen lassen. „Deutschwagen“ hat das Goethe-Institut, Förderer
der deutschen Sprache und Kultur im Ausland, seine Werbeautos genannt. Beklebt sind
sie mit bunten, fröhlichen Phantasiefiguren. Die Autos sollen Botschafter der nicht
eben leichten deutschen Sprache sein. „Wir sind alle wild darauf, Deutsch zu lernen“,
lautet der frei übersetzte Slogan in einer Comic-Sprechblase auf den Karossen.
Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Keineswegs, wie aktuelle Daten zeigen.
Gerade in Südeuropa erlebt die deutsche Sprache einen Boom. „Nicht weil Menschen
Goethe und Schiller im Original lesen, sondern weil sie im Beruf weiterkommen
möchten“, sagt Klaus-Dieter Lehmann, der Präsident des Goethe- Instituts. Und so sind
es auch die Krisenländer, die besonders hohe Zuwachsraten beim Deutschlernen
verzeichnen. Zwischen 2010 und 2011 zählten die Goethe-Institute in Spanien 35
Prozent mehr Kursteilnehmer. In Portugal betrug der Anstieg 20 Prozent und
in Griechenland zehn Prozent. (…)
Das Ausmaß des Anstieges habe doch überrascht, räumt Lehmann ein. Weil die Stärke
der deutschen Wirtschaft so verlockend ist, sind es vor allem junge Leute, die in die
Kurse drängen.
Auch weltweit zählt Deutsch zu den gefragten Fremdsprachen. 2011 nahmen fast
235000 Menschen am Unterricht des Goethe-Instituts teil − 16400 mehr als im Jahr
zuvor. Der Zuwachs von fast elf Prozent in Nordafrika dürfte den politischen
Umwälzungen durch den arabischen Frühling geschuldet sein. Aber auch Nordamerika
verzeichnet mit einem Plus von rund 10,4 Prozent ein neues Interesse an der deutschen
Sprache und das, obwohl einst der US-Schriftsteller Mark Twain geraten hatte, man
möge Deutsch zu den toten Sprachen zählen, weil nur die toten Zeit hätten sie zu lernen.
Auch in Frankreich und Polen sind die Räume des Goethe-Instituts voll. Die
„Deutschwagen“, die auch dort unterwegs sind, haben ihr Ziel erreicht.
Hannoversche Allgemeine Zeitung 6./7.10.2012

1. Welche Aufgabe hat das Goethe-Institut?
2. Wie hat das Goethe-Institut seine Werbeautos genannt? Wofür werben die Autos?
3. Womit sind sie Werbeautos beklebt?
4. Wo erlebt die deutsche Sprache einen Boom?
5. Wozu lernen die meisten Menschen Deutsch?



6. Welche Länder verzeichnen die besonders hohe Zuwachsrate beim Deutschlernen?
7. Wer drängt in die Deutschkurse? Warum?
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8. Zählt Deutsch auch weltweit zu den gefragten Fremdsprachen? Führe Beispiele an.

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.
1. Ich durfte das erste Mal allein fliegen,
a) als b) wann c) wenn
2.

ich 14 Jahre alt war.

Karneval verkleidet sich die ganze Familie und feiert auf den Straßen.
a) Im b) Auf c) Zu

Arbeit gefunden, weil er nur wenig Deutsch gesprochen hat.
3. Herr Hirsch hat
a) eine b) keine c) nicht
4. Zuerst muss man
a) uns b) sich c) euch

anmelden, dann kann man Bücher im Internet bestellen.

5. Ich schenke meinem Bruder Gitarre,
a) um b) damit c) dass

er in einer Band spielen kann.

6. Dieses Jahr fahre ich eine Woche mit einem Hundeschlitten
a) über b) durch c) an

die Schweiz.

2.2. Du verbringst deine Winterferien mit deinen Eltern in den Karpaten. Schreibe
eine Postkarte an deine deutsche Brieffreundin/deinen deutschen Brieffreund zu
den folgenden Punkten:
•
•
•
•
•

wo du bist
wie das Wetter ist
wie die Natur ist
was du tagsüber und abends machst
wie es dir geht

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deutschland, Österreich und die Schweiz stehen auf der Liste der beliebten Reiseländer. Wohin würdest du gerne reisen? Sprich zu den folgenden Punkten:
• Zeit und Reiseziel
• Sehenswürdigkeiten
• Verkehrsmittel
• Reisevorbereitungen
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Prüfungskarte Nr. 45
1. Lesen
1. Lies den Text und die Aussagen 1−6. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
DIRK NOWITZKI: EIN GROSSER DEUTSCHER IN AMERIKA
Niemand spielt besser Basketball als der lange Kerl aus Würzburg, berichtet
Sebastian Stumpf
Basketballspieler sind in den USA so etwas wie Rockstars. Sie verdienen viel Geld und
jedes amerikanische Kind kennt die Namen der legendären Basketballer wie Magic
Johnson, Michael Jordan und Larry Bird. Aber nun gibt es einen neuen großen Namen:
Dirk Nowitzki, der nette Deutsche, der am 13. Juni mit den Dallas Mavericks die NBAMeisterschaft gewann.
Seit 1998 spielt der 33 Jahre alte Franke nun schon in den USA und er hält viele
Rekorde. „Er hat die wunderbare Fähigkeit, sich in wichtigen Momenten noch einmal
total zu fokussieren“ sagte Deutschlands nationaler Basketballtrainer Dirk Bauermann
dem ZDF-Sportmagazin.
Dirk war 2008 Flaggenträger für die deutsche Olympiamannschaft und darauf ist er
noch heute stolz. Auch 2012 möchte er mit dem DBB-Team bei den Olympischen Spielen
in London dabei sein, aber die ganz große Karriere macht er natürlich beim NBA in
Amerika. Mit über 22000 Punkten gehört er schon jetzt in die Top 25 der erfolg reichsten
Basketballer aller Zeiten. Und dabei sind seine Tugenden Bescheidenheit, Teamgeist,
und unglaubliche Präzision.
Trotzdem wurde er 2007 zum MVP, zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt.
Jetzt hat Dirk für die Mavericks den Titel geholt. Endlich ist sein Lebenstraum in
Erfüllung gegangen. In Dallas wurde er mit einer zwei Millionen Dollar teuren Parade
wieder mal als MVP gefeiert, aber auch in seiner Heimatstadt Würzburg gab es eine
große Party und Tausende von Fans feierten die ganze Nacht.
Dirk Nowitzki wurde 1978 als Sohn eines prominenten Sportlerehepaars in Würzburg
geboren. Sein Vater war einer der besten Handballer Deutschlands, und seine Mutter
war ebenfalls Basketball-Profi. Nowitzki Junior entdeckte den Basketball aber erst mit
13 Jahren als Mitglied seiner Schulmannschaft. Im Jahr 1998 nahm er dann an der
Nike Hoop Heroes Tour teil und besiegte den berühmten amerikanischen All-Star
Charles Barkley. „Der Junge ist ein Genie“, rief Barkley damals. „Wenn er zur NBA
will, kann er mich jederzeit anrufen!“
Im selben Jahr schon zog Nowitzki nach Amerika und spielte bald für die Dallas
Mavericks, die dem Internetmilliardär Mark Cuban gehören. Cuban ist sehr großzügig
zu seinen Spielern und hat Nowitzki bereits mehr als 140 Millionen Dollar Gehalt
gezahlt. Aber das hat sich gelohnt, denn Dirk hat aus den Mavericks eines der besten
Teams aller Zeiten gemacht.
Presse und Sprache
August 2011

1. Dirk Nowitzki, ein legendärer Basketballer, kommt aus Deutschland, aus
Würzburg.



2. Er wurde in einer Sportlerfamilie geboren.
3. Nowitzki entdeckte den Basketball erst mit 13 Jahren als Mitglied seiner
Schulmannschaft.
4. Seit 1988 spielt er in den USA und hält viele Rekorde.
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5. Mit über 2000 Punkten gehört Dirk Nowitzki in die Top 25 der erfolg reichsten
Basketballer aller Zeiten.
6. Der große Dirk ist bescheiden und hat Tugenden, die die anderen legendären
Basketballer nicht haben.

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
manseit Schmuck  alles  Schnäppchen  weltweit
eBay ist (1)

der größte Online-Marktplatz. Dort kann (2)

gebrauchte Sachen kaufen und verkaufen und nach (3)
1999 gibt es auch deutschsprachige eBay-Seiten. Man findet (5)

neue oder

suchen. (4)
: alte Uhren,

moderne Kunst, modische Kleidung und teuren
(6)

.

2.2. Deine deutsche Brieffreundin/Dein deutscher Brieffreund ist ein großer Sportfan. In ihrem/seinem Brief erzählt sie/er über ihre/seine Radtour auf Deutschlands
größter Inline- und Fahrradbahn. Sie/Er fragt, ob du auch gern Sport treibst.
Antworte deiner Brieffreundin/deinem Brieffreund. Schreib zu den folgenden Punkten:
• welche Sportarten dir besser gefallen
• Radfahren und Skaten in deinem Land
• Schutzkleidung notwendig

НІМЕЦЬКА МОВА

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Du warst mit deiner Freundin/deinem Freund verabredet. Du fühlst dich nicht wohl
und kannst nicht kommen. Ruf sie/ihn an.
• Entschuldige dich.
• Sage, dass du dich nicht wohl fühlst und deshalb nicht kommen kannst.
• Schlage deiner Freundin/deinem Freund vor, das Treffen auf die nächste Woche zu
verschieben.
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Prüfungskarte Nr. 46
1. Lesen
Lies zuerst den Text und löse dann die Aufgaben 1−4. Kreuze die richtige Antwort
(a, b oder c) an.
DIE DEUTSCHEN UND DER TOURISMUS
Millionen Deutsche reisen jedes Jahr als Touristen in den Urlaub. Dafür geben sie viel
Geld aus. Allerdings gibt es den Massentourismus erst wenige Jahrzehnte. Früher
konnten sich nur Reiche Urlaubsreisen leisten.
Die Deutschen verreisen gern und oft. Viele haben eine gut gefüllte Urlaubskasse. Nur
die Chinesen geben mehr Geld für Urlaub aus und lösten 2012 die Deutschen als so
genannte „Reiseweltmeister“ ab. Urlaubsreisen sind für die meisten Deutschen
allerdings erst seit wenigen Jahrzehnten möglich. In früheren Jahrhunderten konnten
nur Adelige und Reiche als Touristen die Welt entdecken, denn Reisen war sehr teuer
und aufwendig.
Das änderte sich langsam, als der Brite Thomas Cook ab 1841 die ersten Pauschalreisen
organisierte. Er schickte Scharen von Touristen mit der Eisenbahn auf Reisen. Der
Reiseveranstalter hatte dafür ganze Züge und Hotels gebucht. Dadurch wurden seine
Urlaubsangebote sehr günstig. Der Massentourismus begann für viele erst nach dem
Zweiten Weltkrieg. In den 1950er Jahren wuchsen mit dem Wirtschaftswunder in
derBundesrepublik die Einkommen und die Reiselust der Deutschen. Jeder, der ein
eigenes Auto besaß, konnte jetzt auch ganz individuell auf Reisen gehen.
Bald machte eine weitere technische Veränderung den Tourismus noch bezahlbarer:
Große Passagierflugzeuge transportierten seit den 1970er Jahren immer mehr Menschen
immer preiswerter in die Ferne. Strände im Süden Europas, an denen sehr viele Deutsche
nebeneinander in der Sonne lagen, wurden deshalb z. B. spöttisch „Teutonengrill“
genannt.
Mittlerweile verreisen die Deutschen zu jeder Jahreszeit, und man kann sie fast überall
in der Welt treffen. Aber nicht alle wollen ins Ausland: „Deutschland ist für die
Deutschen immer noch das wichtigste Urlaubsland.“, erklärt der Tourismusforscher
Jürgen Schmude aus München. Die große Reiselust hat aber auch Nachteile: Viele
Kilometer Staus auf den Autobahnen und lange Schlangen an den Schaltern der
Flughäfen – so sieht es jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien in Deutschland aus.
DW.DE
1. Das meiste Geld für Urlaubsreisen wird seit 2012 von den … ausgegeben.
a) Deutschen
b) Chinesen
c) Briten



2. Welche Tatsache machte Urlaub für mehr Menschen in Deutschland ab 1970 möglich?
a) Die Menschen konnten billiger in ferne Länder fliegen.
b) Die Einkommen der Bevölkerung wurden immer niedriger.
c) Der Brite Thomas Cook begann Pauschalreisen auch in Deutschland anzubieten.
3. Welcher Satz ist richtig?
a) Zum Beginn der Ferien gibt es keine Staus auf den deutschen Autobahnen.
b) Die Deutschen machen gerne in Deutschland Urlaub.
c) Im Süden Europas kann man gegrillte Teutonen essen.
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Prüfungskarte Nr. 47
1. Lesen
Lies den Text. Antworte auf die Fragen zum Text in kurzen Sätzen.
MOONWALK FÜR TOURISTEN
Eine Gruppe Breakdancer tritt in internationalen Shows auf. Und wenn sie
Zeit haben, tanzen sie am Brandenburger Tor, berichtet Stefan Strauss.
Mal kommen drei, mal sechs, selten sind alle zwölf da. Nichts steht fest, nur der Ort.
Berlin, Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor. Dort tritt an jedem Wochenende im
Sommer eine Gruppe von Straßentänzern auf. „Showtime“ nennen sich die zwölf
Mitglieder, seit zwei Jahren treffen sie sich am Tor. Alle Männer sind professionelle
Tänzer, die mit Breakdance, Modern Dance und Contemporary Dance in Shows auftreten.
Bei ihren Auftritten tragen sie Baseballkappen, Jogginghosen, weißen Feinripp. Um 10
Uhr vormittags wird sich erst mal aufgewärmt. Schon beim Warm-up versammeln sich
die ersten schaulustigen Touristen. Sie warten darauf, dass es losgeht.
Und dann ist Showtime. Die jungen Männer springen an Laternenmasten, drehen sich
kopfüber auf einer Hand und auf dem Kopf, sie überschlagen sich und wirbeln durch die
Luft. Jeder hat seinen eigenen kleinen Auftritt, nur ein, zwei Minuten lang, bis zum
Szenenapplaus. Dann wieder tanzt die ganze Combo, manchmal schrauben die jungen
Männer zu mechanischen Robotergeräuschen die Arme hoch und runter, dann folgen
wieder akrobatische Verrenkungen und synchrone Moonwalk-Bewegungen.
Touristen fotografieren und filmen, Männer im Business-Anzug und junge Spanierinnen
mit Lonely Planet unterm Arm wippen mit. Die Bilder der Gruppe sind im Internet zu
sehen (auf Youtube unter dem Stichwort Showtime Berlin). „Eure Show ist übelst geil“,
haben zwei Mädchen geschrieben. Hunderte Zuschauer sehen ihnen zu, sie lachen und
klatschen. Am Ende der Show bitten die Tänzer um eine Geldspende. Jeder, der uns
zuschaut, freut sich“, sagt Sebastian, ein 25-jähriger Tänzer. Straßentanz sei nicht ihr
Job, erzählt Sebastian weiter. Es sei ihr Training auf der Straße, mit ein bisschen Taschengeld von den Touristen. Wie viel Geld da zusammenkommt, sagen die Männer nicht.
Darum gehe es auch gar nicht, sagt Hoh, ein 33-jähriger Tänzer aus Vietnam. „Wir sind
eine kleine Familie. Manche von uns würden sich gar nicht kennen, wenn wir uns hier
nicht treffen würden.“ Die zwölf Männer zwischen Anfang 20 und Anfang 30 arbeiten
in verschiedenen Tanzgruppen. Sie sind alle miteinander befreundet und unterstützen
sich. (…)
Für die Show am Tor haben sie verschiedene Musikstücke zusammengeschnitten und
eine etwa zehnminütige Choreographie erarbeitet. Die Auswahl der Titel sei sehr
wichtig für das Gelingen der Show, sagen die Tänzer. Es sind aber nicht nur HipHopKlänge, zu denen sie sich bewegen. Auch Tony Holidays „Tanze Samba mit mir“ darf
für ein paar Sekunden anklingen. Oder Celine Dions Titanic- Schmachtfetzen „My
heart will go on“, zu dem die Männer die berühmte Schiffsbug-Szene nachstellen. „Die
Musik muss fröhlich und rhythmisch sein, sie muss einen Spannungsbogen haben“,
sagt Sebastian. (…)
Berliner Zeitung,
17.7.2012



1. Wo tritt an jedem Wochenende eine Gruppe von Breakdancern auf?

2. Seit wann treffen sich die Tänzer am Tor?
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3. Was tragen die Tänzer bei ihren Auftritten?
4. Wie lange dauert die Shaw?
5. Worum bitten die Tänzer am Ende der Shaw?
6. Welche Musik haben die Tänzer für die Show am Tor zusammengeschnitten?

2. Schreiben
2.1. Welches Wort passt? Ergänze.
verabreden  treffen  für kommen  Hallo  deine
(1)

Woche habe ich die Prüfung in Englisch und muss (3)
Schade, dass wir uns nicht (4)
(6)

. Nächste

die Prüfung lernen.

können.

Vielleicht können wir uns ja für das Wochenende (5)

, was meinst du?

Jutta

2.2. Du möchtest dein Deutsch vervollkommnen. In der Zeitung findest du eine
Anzeige über die Wochenend-Intensivkurse in Deutsch. Schicke eine E-Mail an das
Sprachinstitut. Schreibe zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

НІМЕЦЬКА МОВА

Michael, es tut mir leid, aber ich kann morgen nicht (2)

dass du ein großes Interesse an dem Deutschkurs hast
welche Sprachkenntnisse du hast
wie du am liebsten lernst
welche Informationen über den Sprachkurs du brauchst

Vergiss nicht Betreff und Anrede und schreib auch eine passende Einleitung und
einen passenden Schluss.

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund fragt dich nach deiner Clique.
Erzähle ihr/ihm:
• Wie viele Leute deine Clique zählt (Mädchen? Jungen?)
• Ob deine Clique strenge Aufnahmebedingungen hat?
• Wie oft und wozu ihr euch trefft?
• Was ihr zusammen unternehmt?
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Prüfungskarte Nr. 48
1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1−8. Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
VOM ALPENTAL IN DEN POPHIMMEL
Drei Frauen aus Südtirol machen Musik zwischen Pop, Ethno und Jazz, berichtet Grete
Sühring.
Sie kommen aus einem kleinen Dorf in den Dolomiten, aber ihre Musik klingt poppig
und urban. Die Schwestern Marlene und Elisabeth Schuen sind zusammen mit ihrer
Cousine Maria Moling seit zwei Jahren erfolgreich mit ihrer Band Ganes unterwegs.
Über 250 Konzerte haben sie gegeben, haben gerade ihre dritte CD herausgebracht und
sind in den kommenden Monaten auf Konzerten in Deutschland und Österreich zu
hören. Die meisten Lieder singen sie in ihrer Muttersprache Ladinisch, die nur noch
etwa 30000 Menschen in Südtirol sprechen. „Auf Ladinisch können wir unsere
persönlichen Gefühle am besten ausdrücken“, sagen die Musikerinnen, außerdem lasse
es sich besonders gut singen.
„Wenn das Publikum die Sprache nicht versteht, bleibt mehr Raum für die Phantasie“,
meint Maria. Aber auch wenn sie in einer alten, kaum bekannten Sprache singen, sind
ihre Themen doch modern. Worte wie Facebook und Pilates kommen vor, ironisch
machen sie sich über den Schönheitswahn der Frauen und die Eitelkeit der Männer
lustig und singen traurige Liebeslieder.
In ihrer Heimat La Val sind die drei Frauen mit viel Musik aufwachsen. Der Vater war
Leiter der Blaskapelle und die Volksmusik immer präsent. Geigenunterricht hatten sie
als Kinder und später haben sie alle drei Musik studiert. Heute begegnen sich Tradition
und Moderne in ihren Liedern auf spannende Weise. Jazz, Folk, Pop und ein bisschen
Rock verbinden sich zu Stücken über Liebe, Leben und Schicksal.
Heute leben die Musikerinen in München. Ob sie Heimweh haben? „Wenn mir etwas
fehlt, ist das die Stille“, sagt Marlene in einem Interview. Aber in ihrem Heimatdorf
möchten sie alle drei nicht mehr leben. „In München ist es cool. Die Stadt ist groß,
niemand weiß, was du tust. In unserem Dorf gibt es schon Gerede, wenn du am Sonntag
nicht in die Kirche gehst,“ erklärt Marlene Schuen. In München kommen den drei
Sängerinnen aus Südtirol dann sicher auch in Zukunft noch viele gute Ideen zu poppiger,
urbaner Musik.
Presse und Sprache,
November 2012

1. Die Musikerinnen kommen aus einem kleinen Dorf.
2. Die Band Ganes ist erfolgreich.
3. Die meisten Lieder singen die Musikerinnen in ihrer Muttersprache Ladinisch.
4. Ladinisch sprechen nur noch etwa 3000 Menschen in Südtirol.
5. Die Musikerinnen sind mit viel Musik aufwachsen.
6. Als Kinder hatten sie Klavierunterricht und später haben sie Musik studiert.



7. Heute leben die Musikerinen in München.
8. In ihrem Heimatdorf möchten sie alle drei nicht mehr leben.
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1. Lesen
Lies den Text und die Aussagen 1–6. Sind die Aussagen richtig (R) oderfalsch (F)?
STÄNDIG FLIEGT EINER AUS DEM ROLLSTUHL
Günter Ritter, „Günni“, ist der Star der siegreichen Basketballmannschaft Lahn-Dill.
103 Länderspiele, 30 Jahre sportliche Erfahrung und 30 Jahre im Rollstuhl. In seiner
Jugend hat er Fußball und Volleyball gespielt. Mit 18 Jahren, kurz nach dem
Führerschein, wird er durch einen Autounfall querschnittgelähmt. In einer Klinik in
Bochum trifft er auf Mitpatienten, die ihm empfehlen, Rollstuhl-Basketball zu spielen.
Und er fängt sofort damit an.
Rollstuhl-Basketball. Wer Günter Ritters Spielbeschreibungen hört, verabschiedet sich
schnell von allen Vorstellungen, die er sich über Behinderte gemacht hat. Bei den „Rollis“
gelten dieselben Regeln wie beim „Basketball der Fußgänger“. Auch der Jargon, die
Trainingshärte und der Ehrgeiz sind so heftig wie in jedem anderen Amateursport auf
Meisterschaftsniveau. „Athletisch, schnell und aggressiv“, so beschreibt der zweifache
Para-Olympics-Teilnehmer die Spielverläufe im Rollstuhl-Basketball. „Ständig gibt es
Treffer, Kampfszenen und Crashs*. Das ist action ohne Ende. Und immer wieder fliegt
auch einer aus dem Rollstuhl.“
Das öffentliche Ansehen der „Rollis“ hat sich stark verändert. Die Zuschauer, die sich
vor zehn Jahren hauptsächlich aus Freunden und Verwandten zusammensetzten,
haben sich zu einer „echten Fan-Gemeinde“ geformt. Sie kommen mit Trommeln und
Transparenten zu jedem Spiel, sie kennen die Spieler und die Regeln und sie wissen
genau, um welchen Tabellenplatz es heute geht. Auf den Rängen der Wetzlarer
Eichendorffhalle sitzen deshalb nicht nur Günter Ritters Frau und sein 15-jähriger
Sohn, der inzwischen selbst („Fußgänger“-) Basketball spielt, sondern auch die Klasse
5a der Herder-Schule in Gießen. Ritter, der im Hauptberuf Deutsch und Sozialkunde an
der Gesamtschule unterrichtet, hat auch einen Teil seiner Schüler zu Rolli-Fans
gemacht: „Da sind oft 20 Schüler mit Grußtransparenten im Publikum.“ Und nach dem
Spiel – das ist dann wirklich eine Besonderheit des Rollstuhlsports – steigen die Sportler
auf ihre weniger wendigen, aber bequemeren Alltagsrollstühle um, und die Zuschauer
rennen auf die Spielfläche, „schmeißen sich in die Rollis und spielen weiter“. Der
Rollstuhl als Symbol der Behinderten, Schwachen und Hilfsbedürftigen wird zum faszinierenden Sportgerät. Inzwischen spielen auch Nichtbehinderte in der Rollstuhlmannschaft.
*der Crash = der Zusammenstoß

1. Günter Ritter ist der Star der siegreichen Basketballmannschaft Lahn-Dill.
2. Der zweifache Para-Olympics-Teilnehmer unterrichtet im Hauptberuf Deutsch
und Geschichte an der gesamtschule.
3. Günter Ritter hat 13 Jahre sportliche Erfahrung.



4. Bei den „Rollis“ gelten dieselben Regeln wie beim „Basketball der Fußgänger“.
5. Inzwischen spielen auch Nichtbehinderte in der Rollstuhlmannschaft.
6. Günter Ritter hat auch einen Teil seiner Schüler zu Rolli-Fans gemacht.
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1. Lesen
Lies die Texte A–D und die Titel unten. Welcher Titel passt zu welchem Text? Zwei
Titel sind übrig.

A In verschiedenen deutschen Städten gibt es eine neue Attraktion: in einigen Clubs,

Cafés und Kneipen darf jeder, der Lust dazu hat, ein paar Minuten lang etwas
vortragen, was er selbst geschrieben hat.
Das kann ein Gedicht, eine Geschichte ein Lied oder auch Nonsens sein. Alles ist
erlaubt. Das Publikum entscheidet, wer weiterlesen darf. Für Stimmung sorgt
außerdem noch ein DJ. Für nur 4,50 Euro bieten diese „Poetry Slams“ jede Menge
Spaß.

B Bei einer Londoner Werbeagentur können Studenten ihr Gesicht als Werbefläche

vermieten. Die Studenten müssen täglich drei Stunden lang einen Werbeslogan auf
der Stirn tragen und damit unter die Leute gehen, z.B. in die Kneipe, in die Uni oder
einfach nur auf die Straße. Wenn die Leute neugierig sind und fragen stellen, sollen
die Studenten Informationen über das Produkt geben. Sie bekommen dafür 6 Euro
pro Stunde.

C Kinder und Jugendliche, die ein Musikinstrument spielen, können sich Wörter viel
besser merken, als ihre Mitschüler, die nicht musizieren. Das haben chinesische
Wissenschaftler in zahlreichen Tests festgestellt. Je mehr Jahre sich die
Versuchspersonen mit Musik beschäftigen, umso besser lernen sie Vokabeln.

D Sie haben noch nie Sport getrieben? Und jetzt wollen Sie wissen, wie fit Sie sind? Gut!

Dafür sind die Tests in Dr. Michel Despeghels neuem Buch genau richtig: „Fitness
für faule Säcke“, erschienen im VGS Verlag, Preis: 14,90 Euro. Mit Hilfe dieses
Buches erfahren Sie wie es mit Ihren Alltagsfähigkeiten in punkto Kraft,
Beweglichkeit und Koordination aussieht und welche Sportarten Sie in Form bringen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leichter Lernen durch Musik
Suche nach neuen Talenten
Treffpunkt für Hobby-Dichter
Ungewöhnliche Werbeidee
So lernt man Fremdsprachen
Hinweise und Tipps für Unsportliche

À B

Ñ

D

2. Schreiben
2.1. Was ist richtig? Kreuze a, b oder c an.



1. Ich bin mit dem letzten Zug
.
a) gelaufen b) gegangen c) gekommen
2. Emilie fährt jeden Tag ins Fitnessstudio, um ein Paar Kilo
a) abzunehmen b) zuzunehmen c) aufzunehmen
3. Ich verstehe nicht, was das Wort
a) bedeutet b) meint c) heißt

.

.

109

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Êëàñ

НІМЕЦЬКА МОВА

Ïðіçâèùå

НІМЕЦЬКА МОВА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Prüfungskarte Nr. 50

4. Kannst du mir das
?
a) erklären b) unterrichten c) informieren
5. Ich habe es mal gewusst. Aber ich kann mich im Moment auch nicht
a) erinnern b) einfallen c) merken
6. Hast du das Wörterbuch mit? Dann können wir dieses Wort im Wörterbuch
a) nachdenken b) nachschlagen c) zusammenpassen

.
.

2.2. Du bist in Deutschland zu Besuch. Mit deinen deutschen Freunden hast du eine
eintägige Bergwanderung gemacht. Schreibe an deine Deutschlehrerin/deinen
Deutschlehrer eine Postkarte und berichte ihr/ihm:
•
•
•
•

wo du bist
wie das Wetter/die Natur ist
über deine Erlebnisse und Eindrücke von der Wanderung
wie es dir so geht

Vergiss nicht Anrede und Gruß!

3. Sprechen
Deine deutsche Freundin/Dein deutscher Freund hat dir erzählt, dass sie/er große
Probleme mit der Schule hat und deshalb die Schule abbrechen will. Sie/Er hat
noch ein Problem: Sie/Er weiß nicht, wie sie/er das Ganze ihren/seinen Eltern
beibringen soll. Sie/Er bittet dich um einen Rat. Sprich mit deiner Freundin/deinem
Freund zu den folgenden Punkten:
•
•
•
•

deine Meinung zum Plan deines Brieffreundes
mögliche Reaktion seiner Eltern
eigene Berufspläne
Vorschlag, wie sie/er sich verhalten sollte
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