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Hören Sie gut zu! Beantworten Sie die Fragen 1–25 und wählen Sie 
auf Grund des Hörtextes die am besten passende Alternative aus. 
Markieren Sie Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit 
Bleistift.

1.a 
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in 
Abschnitten.

 1. Warum hat Tao Schirrmacher begonnen, im Eisbach zu tauchen?
  A Er wollte ihm Verlorengegangenes zurückbekommen
  B Er verfolgte eine spontane Idee 
  C Er glaubte dort etwas Kostbares zu finden

 2. Warum benutzt er keine große Tauchausrüstung?
  A Sie würde leicht kaputt gehen
  B Sie wäre ihm zu kostspielig
  C Sie wäre ihm im Eisbach hinderlich

    ***

 3. Was sagt er über die Taucherbrille?
  A Er wollte keine andere erwerben
  B Er hatte plötzlich zwei davon 
  C Er bekam eine neue geschenkt

 4. Warum stellt er Fotos von den Fundsachen aus?
  A Um zu zeigen, wie gleichgültig die Menschen handeln
  B Um den Eisbach in der Öffentlichkeit bekannt zu machen
  C Um die Hintergründe der Fundsachen kennenzulernen

    ***

 5. Warum findet er die Videoaufnahme interessant?
  A Sie zeigt, wie sich jemand verletzt
  B Sie zeigt, wie vielfältig die Unterwasserwelt ist
  C Sie zeigt den exakten Moment des Verlorengehens

    ***



1.b
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in 
Abschnitten.

 6. Woran erkennt man am besten, ob ein Mensch die Wahrheit  
 sagt?
  A An den Augen des Sprechers
  B An den unteren Gliedmaßen
  C An der Bewegung der Arme

 7. Wie findet die Ehefrau Haveners Talent?
  A Es scheint ihr gut zu passen
  B Sie ist von seiner Fürsorge begeistert 
  C Ihr gefällt seine Allwissenheit nicht

    ***

 8. Was war die Folge eines misslungenen Tricks?
  A Er hat sich eine Wunde zugezogen
  B Er wurde vom Publikum ausgebuht 
  C Er musste einen neuen Trick entwickeln

    ***

 9. Wie hat Havener sein Interessengebiet entdeckt? 
  A Er machte eine Befragung für ein Unternehmen
  B Er wollte seine Gefühle beherrschen lernen 
  C Er wurde in seiner Jugend trickreich betrogen

10. Was sagt er zu dunklen Geschäften mit seinen Fähigkeiten?
  A Er will sich nicht dazu äußern
  B Sie sind manchmal akzeptabel
  C Er hält sie für abscheulich

    ***



1.c
Sie hören den Text zuerst als Ganzes und dann noch einmal in 
Abschnitten.

11. Worauf muss man als Richter vorbereitet sein?
  A Die Gerechtigkeit siegt nicht immer
  B Es sind immer wieder dieselben Täter
  C Fehlentscheidungen werden öffentlich kritisiert

12. Was hält Robert Pragst von der Juristenausbildung?
  A Sie könnte weniger förmlich sein
  B Sie ist zu umfangreich geworden
  C Sie könnte wirklichkeitsnäher sein

    ***

13. Warum hat er seine alte Richterstelle aufgegeben?
  A Er hielt die große Arbeitsbelastung nicht aus
  B Er bekam nachts oft Albträume
  C Er wollte wieder bessere Laune haben

14. Was sagt er über seine Arbeit als Zivilrichter?
  A Er vermittelt in Streitfragen zwischen Sportlern
  B Er entscheidet über jugendliche Straftäter
  C Er gibt Ratschläge bei Rechtsfragen

    ***

15. Was sagt er über seine Arbeitsweise?
  A Er trennt Arbeit und Freizeit konsequent voneinander
  B Er kann seine Meinung zum Fall noch bis zuletzt   
   ändern
  C Er sucht in den Büchereien oft nach fachlicher Hilfe

    ***



1.d
Sie hören nun einen Vortrag in fünf Abschnitten. Passen Sie auf! 
Sie hören jeden Abschnitt nur einmal! Beantworten Sie die Fragen 
gleich nach dem Signalton!

16. Was wird über Nadja Uhl gesagt?
  A Sie hat den Preis mehrmals bekommen
  B Der Preis wurde ihr nie verliehen
  C Sie hat den Preis zurückgegeben

    ***

17. Wie findet Marina den Film „Good Bye, Lenin“?
  A Er gehört mittlerweile zu ihren Lieblingsfilmen
  B Der Film beeindruckte sie nicht
  C Sie möchte ihre Meinung nicht äußern

    ***

18. Wer entscheidet über die Gewinner?
  A Das Publikum
  B Das Publikum und ausgewählte Experten
  C Ausgewählte Experten

    ***

19. Welche Rolle spielen Festivals bei der Preisverleihung?
  A Dort werden die ausgewählten Filme präsentiert
  B Dort werden die Gewinner bestimmt
  C Dort werden die preisgekrönten Filme gezeigt

    ***

20. Was erfahren wir über den Preis?
  A Jedes Jahr bekommt er ein neues Design
  B Er wurde nach verschiedenen Filmrollen benannt
  C Seine Form hat sich im Laufe der Geschichte verändert

    ***



1.e
Passen Sie gut auf! Sie hören den Text nur einmal in Abschnitten. 
Antworten Sie gleich nach dem Hören!

21. Warum machte Nina den Überlebenskurs?
  A Sie hat den Kurs geschenkt bekommen
  B Sie wollte schon lange einmal daran teilnehmen
  C Sie musste sich mal aus dem Alltag zurückziehen

    ***

22. Was war mit dem Gepäck?
  A Das Gepäck war für sie zu schwer
  B Die Teilnehmer nahmen nur einige Dinge mit
  C Der Kursveranstalter brachte die wichtigste Ausrüstung  
   mit
    ***

23. Was haben die Teilnehmer im Theorieteil erfahren?
  A Wie man sich ernähren kann
  B Wie man Werkzeuge benutzt
  C Wie man Schneeschuhe baut

    ***

24. Wie war es mit dem Essen?
  A Nina musste einen Kompromiss eingehen
  B Es hat Nina nicht geschmeckt
  C Die Jagd auf Tiere fiel Nina schwer

    ***

25. Wie war der Rückweg für Nina?
  A Langweilig, weil es so lange dauerte
  B Interessant, weil es abenteuerlich war
  C Schrecklich, weil sie den Weg nicht fanden

    ***



2
Suomenkieliset koulut: 
Tässä osassa kuulet viisi tekstiä. Kunkin tekstin kuulet kaksi kertaa 
peräkkäin. Vastaa tämän jälkeen tekstiä koskevaan kysymykseen ly-
hyesti suomeksi. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem texter. Du får höra varje text två 
gånger efter varandra. När du har lyssnat på en text ska du svara 
kort på svenska på den fråga som gäller texten. Skriv svaren med 
tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä matkustajat saattavat lennon aikana pyytää henkilö-
kunnalta? (2 asiaa)

 Vad kan passagerarna be personalen om under flygningen? 
 (2 saker)
    ***
b) Miksi Lyypekin taajamamerkit uusittiin, ja mitä vanhoille 

tehtiin?
 Varför har ortsskyltarna i Lübeck förnyats och vad gjorde man 

med de gamla?
    ***

c) Mikä saa eläintarhan eläimet sekaisin, ja mitä kävijöille 
tarjotaan ratkaisuksi tähän ongelmaan?

 Vad är det som gör djuren uppjagade och vilken lösning på 
problemet erbjuder man besökarna?

    ***

d) Mitä Frankfurtissa tehtiin, ja mikä tällä toimenpiteellä haluttiin 
estää?

 Vad gjorde man i Frankfurt och vad ville man förhindra med 
åtgärden?

    ***

e) Mitä tutkimuksessa on tarkoitus saada selville? (2 asiaa)
 Vad vill man få reda på genom undersökningen? (2 saker)

    ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.a–b  10  x  1/0 p. |  x 2 20 p. 1

1.c–d  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

1.e   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 3

2    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

1.a www.sueddeutsche.de (22.11.2013)
1.b www.badische-zeitung.de (28.11.2013)
1.c www.spiegel.de (23.11.2013)
2 (a) www.welt.de (7.11.2013)
 (b) www.stadtzeitung.luebeck.de (22.5.2013)
 (c) www.sueddeutsche.de (25.9.2013)
 (d) www.spiegel.de (1.9.2013)


