
DEUTSCH
SCHRIFTLICHER  TEIL

LYHYT  OPPIMÄÄRÄ
KORT  LÄROKURS

 
1.10.2012

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



1 TEXTVERSTÄNDNISTEST

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1e und beantworten Sie die dazu 
gehörigen Fragen 1–25. Wählen Sie jeweils die Antwortalternative 
aus, die am besten in den Textzusammenhang passt. Markieren Sie 
Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit Bleistift.

Skibämserl

Junge Leute, die einige Jahre nur für das Skifahren und Snowboarden 
leben, nennt man „Ski Bums“. Den Winter verbringen sie in einem 
Skigebiet und verdienen Geld durch Nebenjobs in Restaurants, 
Bars oder Sportgeschäften. Gewöhnliche Winterurlauber und Ski 
Bums begegnen sich höchstens im Skilift. Oben angekommen, fährt 
der Tourist die Piste hinunter. Der Ski Bum läuft dort Ski, wo es 
keine Pisten gibt. Mittags in der Skihütte zu essen ist für Ski Bums 
Zeitverschwendung und zu teuer. Sie nehmen sich Brötchen mit und 
fahren Ski – vier, fünf Stunden auf einmal.
 Der 27-jährige Südafrikaner Karlushka Zelewitz begeistert sich für 
dieses Leben, das wie eine Mischung aus einem Austauschsemester 
in Österreich und einem Skiurlaub klingt. Aber für ihn ist es mehr, 
ein Lebensstil: Er wacht früh auf und trifft sich mit Freunden am 
Berg. Nach dem Skifahren unterhält man sich in einer Kneipe bei 
einer heißen Schokolade über die besten und wohl auch gefährlichsten 
Tiefschnee-Abfahrten. Dann geht Karlushka Zelewitz zu seiner Arbeit 
im Restaurant Pomodoro in St. Anton.
 „Normalerweise sind in einer Saison 20 bis 25 Skitage richtig gut, 
perfekt sind aber nur fünf bis sieben Tage, an denen es einen halben 
Meter frischen Pulverschnee gibt und der Himmel blau ist“, sagt 
Karlushka. Wenn man ihm zuhört, hat man das Gefühl, dass schon 
das begeisterte Beschreiben von Tiefschneeabfahrten ein Sport für 
sich ist.
 Zu der Australierin Liz Hutt passt der Begriff Ski Bum nicht 
mehr so recht. Sie ist mit ihren 34 Jahren eine Seniorin unter den Ski 
Bums in St. Anton. Liz arbeitet 40 Stunden in der Woche in einem 
Sportgeschäft und hat eine kleine Wohnung. Für sie ist es die 14. 
Saison, die fünfte in St. Anton. Trotz der vielen Jahre: Richtig zu 
Hause fühlt sich Liz hier nicht. Es gibt Ski Bums, die seit mehr als 
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einem Jahrzehnt den Winter in St. Anton verbringen, aber das Gefühl, 
ein Fremder zu sein, bleibt. „Skibämserl“, wie die Österreicher sie 
nennen, sind nicht bei allen beliebt.
 „Aber ohne uns wäre hier nicht so viel Tourismus möglich“, sagt 
Liz, „Ski Bums schaufeln den Schnee, backen die Pizza, putzen die 
Hotels.“ Auch der Tourismusverband in St. Anton nimmt die Ski Bums 
in Schutz: Bei der PR-Arbeit trifft man immer mal wieder seriöse 
Geschäftsleute, die lebendig beschreiben, wie sie vor 25 Jahren als 
Ski Bum in St. Anton waren. Solche Leute machen die beste Werbung.

Quelle: www.sueddeutsche.de (5.1.2011)

Der Stau ist mein Job

Wenn der Verkehr auf der Autobahn zum Stillstand kommt, 
fängt für Torsten Falinski die Arbeit richtig an. Sein Revier sind 
Deutschlands Autobahnen: Falinski ist einer von 14 Stauberatern in 
Hamburg. Seit 16 Jahren macht er nebenberuflich diesen Job. Jetzt 
packt er Saftpackungen, Memory-Spiele und kaltes Wasser in die 
Seitentaschen seines Motorrads. Dann startet er die Maschine und 
fährt los. Deutschlandweit gibt es 140 Motorradfahrer wie ihn, die 
sich von Juni bis September von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag 
durch den Stau bewegen und dort Leute beraten, Getränke verteilen, 
eine bessere Route empfehlen. Falinski freut sich auf seine Lieblings-
beschäftigung.
 Heute ist es noch ruhig. Noch ist kein Stau. Mit 30 Kilometern 
pro Stunde fährt der Stauberater durch den dichten Verkehr. Jetzt 
ist er an der Raststätte Brunautal, wo auch die Autofahrer halten, 
die durch den Elbtunnel in den Urlaub fahren. Dort ist fast immer 
Stau. „Sonne und ein paar Wolken so wie heute, das ist eigentlich 
mein Lieblingswetter. Fast jede Stunde muss ich Pause machen, die 
Konzentration darf nicht nachlassen.“ Falinski betritt das Büro des 
Verkehrsservices ADAC: „Hallo Detlef, wie ist die Lage heute?“ „Es 
gibt ein paar Problemstellen, trotzdem fließt der Verkehr, wenn auch 
langsam“, sagt Detlef Renner. Bei ihm im ADAC-Büro laufen die 
neuesten Staumeldungen zusammen. „Wir haben hier eine direkte 
Verbindung in die Elbtunnel-Zentrale.“
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 An diesem Wochenende enden die Sommerferien in zwei Bundes-
ländern, in drei weiteren sind sie auch bald vorbei. Auf der Autobahn 
A7, zwischen Hannover und Hamburg, ist Stau garantiert. „In den 
meisten Fällen ist es besser, auf der Autobahn zu bleiben als einen 
anderen Weg zu wählen“, sagt Renner. Das empfiehlt man bei Stau 
bis zu 15 Kilometern.
 Für Stauberater Torsten Falinski geht es weiter. „Manchmal ist die 
Arbeit auch gefährlich“, sagt er. „Die Autofahrer sehen uns ja kaum. 
Viele von uns sind auch schon öfter mit dem Motorrad umgefallen – 
die Maschine kann man nicht halten, sie ist ganz einfach zu schwer.“ 
Die Fahrbahn verengt sich. Eine Baustelle. Kein Durchkommen. 
Plötzlich steht er selbst im Stau. 

Quelle: www.spiegel.de (9.8.2011)

Schülerjob in der Notunterkunft

Jana Grösche macht ein Fachabitur mit dem Schwerpunkt Soziales 
und dafür muss sie zweimal drei Monate ein Praktikum leisten. Weil 
sie gerne mit Obdachlosen – also Menschen ohne festes Zuhause 
– arbeiten wollte, bewarb sie sich letztes Jahr bei der Berliner 
Stadtmission für ein Sommerpraktikum. Ihre erste Aufgabe war 
es, jeden Abend mit einem Hilfsbus durch die Stadt zu fahren und 
Obdachlose zu besuchen. Aus diesem Praktikum wurde dann ein 
Nebenjob in der Notunterkunft. Sie arbeitet ein paar Abende in der 
Woche im Spätdienst, von acht bis Mitternacht.
 Es sind Winterferien in Berlin. Viele feiern da abends auf Partys, 
aber Jana macht in der Zeit lieber Nachtschichten, an vier von fünf 
Wochentagen, von Mitternacht bis morgens halb neun. Sie bekommt 
7,50 Euro die Stunde, das Geld geht aufs Konto für Führerschein und 
Sommerurlaub.
 Ihre heutige Nachtschicht beginnt eigentlich normal: Ab 
Mitternacht steht Jana mit drei anderen an der Theke, kocht Tee, putzt 
die Küche und gibt Suppe an die Gäste aus. Die Menschen kommen 
vor allem hierher, um der Kälte zu entkommen, etwas Warmes zu 
essen oder einfach nur um Gesellschaft zu haben. Jana spricht gern 
mit den Menschen, für die sich sonst keiner interessiert. So hofft sie 
ihnen ein wenig Freude zu bereiten.
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 Während des Rundgangs räumt Jana Tassen ab und schmeißt 
Speisereste weg. In der Pause erzählt sie ihrem Kollegen Vladimir 
von ihrem Experiment während des Sommerpraktikums: Am Berliner 
Bahnhof traf ihr Team eines Abends einen Drogenabhängigen, der 
dort saß und eine Straßenzeitung verkaufte. Jana schlug ihm vor, die 
Rollen zu tauschen und setzte sich an seiner Stelle auf die Straße. 
Doch anders als der Junkie wurde sie nicht ignoriert.
 Die Spät- und Nachtschichten ändern Janas Tagesrhythmus: „Ich 
kann oft nicht vor drei Uhr die Augen zumachen.“ In den Ferien ist 
das kein Problem – sonst schon: Da muss sie um sechs Uhr aufstehen. 
„Meine Mitschüler jammern manchmal, wenn sie bis 21 Uhr arbeiten 
müssen, aber da beginnt erst meine Abendschicht“, sagt Jana.

Quelle: www.spiegel.de (7.2.2011)

Unter Schafen

Verena Jahnke ist Schäferin – ein Job, den immer weniger junge 
Menschen wählen wollen. Ein richtiges Wochenende hat sie selten. 
Sie muss immer bereit sein, zu ihren Schafen zu gehen. Irgendwann 
hatte sie mal einen Freund, der das nicht verstanden hat: Er hat sie 
manchmal schon am Montag gefragt, ob sie am Freitag mit ihm ins 
Kino geht. „Ich konnte ihm keine Antwort geben. Ich weiß nämlich 
erst am Freitagnachmittag, ob ich am Freitagabend Zeit habe“, sagt 
Verena. Wer das nicht versteht, hat in ihrem Leben keinen Platz. 
 Verena Jahnke macht auf dem Hof ihrer Eltern eine Ausbildung zur 
Schäferin. Dieser Beruf wird heutzutage selten gewählt. Derzeit gibt 
es bundesweit nur 29 junge Männer und Frauen im ersten Lehrjahr und 
etwa 2.000 Berufsschäfer. Verena Jahnke hat selbst lange überlegt, ob 
sie das will: jeden Tag früh raus und spät ins Bett, kaum Urlaub und 
einen Stundenlohn von etwa drei Euro. Doch in der elften Klasse hatte 
sie Gelegenheit, die Büroarbeit kennenzulernen. Danach wusste sie, 
dass sie nie mehr am Schreibtisch sitzen möchte. 
 In Eimke, einem Dorf zwischen Hamburg und Hannover, betreuen 
Verena Jahnke, ihr Vater und ihre Mutter um die 2.000 Schafe und 
Lämmer. Als Verenas Großvater geboren wurde, grasten rund 750.000 
Schafe in Norddeutschland, heute sind es nur noch 20.000. Sollte 
sich die Zahl weiter so reduzieren, könnte das der Umwelt schaden. 
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Denn Schafe nutzen der Natur: In vielen Schutzgebieten dürfen keine 
Rasenmäher angewendet werden, da halten die Tiere das Gras kurz. 
Behörden sparen sich dadurch Millionen. 
 Verena Jahnke steht auf der Weide und in ihrer Tasche piept das 
Handy: Sie hat eine SMS von ihrem Vater bekommen. Er fragt, ob 
alles in Ordnung ist. Sie lächelt. Sie und ihr Kollege treiben die 800 
Schafe mit der Schäferhündin Anja von einer Wiese auf die nächste. 
Eigentlich ziehen die Schafe das ganze Jahr von Weide zu Weide. 
Inzwischen schneit es auf der Wiese, bei vier Grad minus. Verenas 
Haare werden erst weiß, dann taut der Schnee. Gegen 16 Uhr fährt 
sie zurück. Sie wird mit ihren fünf Hunden spazieren gehen und 
irgendwann mit ihren Eltern auf dem Sofa liegen.
 In Eimke leben rund 350 Menschen, sechsmal am Tag fährt ein 
Bus nach Uelzen, in die nächste größere Stadt, und der einzige Kiosk 
im Dorf hat oft um 16 Uhr schon zu. Trotzdem möchte sie nicht 
woanders leben. Kürzlich war sie in Berlin: „Für zwei Tage war es 
ganz okay“, sagt sie. „Länger würde ich es aber nicht aushalten. Die 
Häuser stehen so dicht an dicht.“

Quelle: www.spiegel.de (20.2.2011)

Abiturienten-Typologie

In einem Blog schreibt Rick Noack über das Leben eines Abiturienten:

Vor den Abi-Prüfungen wächst der Stress. Die Gymnasiasten beginnen 
genau darauf zu achten, wer schon lernt und wer noch locker bleibt. 
Unter den Schülern gibt es dann verschiedene Typen, die man etwa so 
beschreiben kann: Dem Abiturienten vom Typ eins ist alles egal, weil 
er sowieso schon eine Ausbildungsstelle sicher hat, für die er aber 
kein Abitur braucht. Der Abiturient vom Typ zwei hat praktisch nur 
noch die Rolle „lebender Wissensmagnet“. Er weiß zwar jede Menge, 
hat aber fast keine Freunde.
 Abiturienten der dritten Art sind so wie ich. Sie suchen ihre 
Vorträge nie im Internet, sondern machen immer ganz brav alles 
selbst. Sie glauben nämlich, dass das jeder so macht. Sie fangen auch 
immer viel zu spät mit dem Lernen für wirklich wichtige Prüfungen 
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an, weil sie die Welt für einen netten Ponyhof halten, auf dem immer 
alles gut wird.
 Und dann gibt es noch den Abiturienten vom Typ vier. Das ist 
der Schlimmste. Wenn man von ihm wissen will, ob er schon für 
das Abitur gelernt habe, macht er ein überraschtes Gesicht und sagt: 
„Was? Abitur? Ach, wer lernt denn jetzt schon dafür?“ Er ist deshalb 
der Schlimmste, weil er lügt. Nach Prüfungen stürmt er aus dem 
Raum, schreit durch das Schulhaus, er sei am Ende seiner Kräfte und 
werde null Punkte bekommen. Aber schließlich sitzt er dann da – und 
nimmt doch lächelnd seine guten Noten entgegen.
 Wir haben alle mit dem Abitur zu kämpfen. Und verständlicherweise 
will dabei jeder der Beste sein. In der Schule benutzt man dabei 
manchmal kleine Tricks: Wenn zum Beispiel Abiturient Typ vier sagt: 
„Selbstverständlich kannst du meine Notizen kopieren“, dann denkt 
er dabei: „aber die wichtigen Seiten nehme ich natürlich vorher raus.“
 Ich dagegen habe versucht, das Geld spielen zu lassen: Um mehr 
Abi-Punkte zu bekommen, habe ich mir extra Bücher im Wert von 
150 Euro gekauft. Ich habe zum Beispiel gehofft, dass das Buch 
„Die fantastische Welt der Mathematik“ aus mir einen Mathematiker 
machen könnte. Da war ich aber wohl etwas zu optimistisch.

Quelle: www.spiegel.de (1.4.2011)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande texter och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Reggae-Musik liegt in der Ostseeluft. Junge Leute sitzen an der Bar 
am Warnemünder Strand und plaudern. Plötzlich taucht am Horizont 
die Dänemark-Fähre auf – und alle greifen zu ihren Surfboards und 
rennen ins Wasser. Pünktlich alle zwei Stunden rollen in Rostock-
Warnemünde die Wellen an, die die großen Fährschiffe verursachen. 
Etwa 15 bis 20 Minuten dauert der Spaß, bis alle Wellenreiter 
wieder aus dem Wasser in Richtung Surf-Station gehen. Surfen nach 
Fahrplan – diese Attraktion hat sich längst über die Stadtgrenzen 
hinaus herumgesprochen. 

Quelle: www.spiegel.de (8.7.2011)

a) Mitä Warnemündessä surffaamisesta kerrotaan? (kaksi asiaa)
 Vad berättas om surfandet i Warnemünde? (två saker)

In Mülheim wurde die Polizei alarmiert, weil ein leises Bellen in 
einem Altkleidercontainer zu hören war. Die Beamten fanden dort 
aber kein richtiges Hundebaby in Not, sondern nur ein Spielzeugtier.  
Die Batterie wurde aus dem Spielzeug herausgenommen. Nachdem 
der Hund so ruhiggestellt war, landete er wieder im Container. 

Quelle: www.sueddeutsche.de (9.5.2011)

b) Miksi poliisit hälytettiin paikalle, ja miten he ratkaisivat   
 tilanteen?
 Varför kallades poliser till platsen och hur löste de situationen?

Die Republik Österreich will den „Großen Kinigat“ und den 
„Rosskopf“ in Osttirol loswerden und deswegen sind sie im Internet 
zum  Verkauf angeboten. Für die beiden Zweitausender hat man mit 
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Skibämserl

 1. Was ist typisch für die Ski Bums?
  A Sie treffen wenig Touristen draußen in den Bergen
  B Sie benutzen selten Skilifts
  C Sie besuchen nie lokale Restaurants

 2. Was wird über Karlushka Zelewitz gesagt?
  A Er studiert in seiner freien Zeit
  B Er feiert jeden Abend mit seinen Freunden
  C Er hat einen festen Tagesrhythmus

 3. Was kann man über ihn feststellen?
  A Er kann auf interessante Weise erzählen
  B Er ist mit St. Anton nicht ganz zufrieden 
  C Er hat bei schlechtem Wetter wenig Lust zum Skifahren 

 4. Was erzählt Liz Hutt?
  A Sie kennt keinen, der öfter in St. Anton war als sie
  B Sie fühlt sich als Außenseiterin
  C Sie kommt heutzutage nicht mehr zum Skifahren

 5. Welchen Nutzen haben die Urlaubsorte von den Ski Bums?
  A Frühere Ski Bums kommen oft als Urlauber dorthin
  B Sie sind gefragte Arbeitskräfte
  C Sie gründen oft kleine Boutiquen

Der Stau ist mein Job

 6. Was gehört u. a. zur Arbeit von Torsten Falinski?
  A Den Grund für den Stau zu finden 
  B Den Reisenden Pausenbrote zu verkaufen
  C Den Autofahrern die beste Strecke zu zeigen

 7. Wie beschreibt er seine Tätigkeit?
  A Sie ist manchmal langweilig
  B Sie geht ihm oft auf die Nerven
  C Sie erfordert viel Aufmerksamkeit
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 8. Wozu dient das Büro an der Raststätte?
  A Als Informationszentrale für die Helfer
  B Als Pausenraum für die Stauberater
  C Als Erste-Hilfe-Station

 9. Wie soll man sich auf der A7 im Stau verhalten?
  A Man soll in der Regel einfach abwarten
  B Man soll die Autobahn möglichst schnell verlassen
  C Man muss Verkehrsradio hören

10. Was erzählt Torsten Falinski noch über seinen Job als   
 Stauberater?
  A Die Baustellen nerven ihn 
  B Unfälle sind dabei möglich
  C Motorräder mit großem Motor sind nötig

Schülerjob in der Notunterkunft

11. Wie gelang es Jana, ihren jetzigen Nebenjob zu bekommen?
  A Sie war ihrem Arbeitgeber schon bekannt
  B Sie wurde von ihrer Schule dorthin geschickt
  C Sie kannte sich gut mit Autos aus

12. Warum arbeitet Jana auch in den Winterferien?
  A Sie will Ersparnisse sammeln
  B Sie braucht das für den Schulabschluss
  C Sie muss schnell Arbeitserfahrungen bekommen

13. Was zum Beispiel macht Jana bei ihrer Arbeit?
  A Sie verteilt warme Kleidung an Obdachlose
  B Sie hört ihren Kunden zu
  C Sie bringt Leute von der Straße ins Warme

14. Was passierte während des Sommerpraktikums?
  A Sie half einem Kunden vom kriminellen Leben   
   wegzukommen
  B Sie hat sich als Straßenverkäuferin ausprobiert
  C Sie bekam Probleme mit den Junkies
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15. Welchen Nachteil bringt die Arbeit in der Mission mit sich?
  A Sie muss sich die Klagen ihrer Freunde anhören
  B Sie muss sehr früh aufstehen
  C Sie kann nicht so leicht einschlafen

Unter Schafen

16. Was erzählt Verena von ihrer Freizeit?
  A Sie hat keine Zeit für ihre Freunde
  B Sie hat nur am Wochenende frei
  C Sie kann sie nicht planen 

17. Was erfahren wir von ihrer Berufswahl?
  A Sie wusste schon früh, was sie werden wollte   
  B Sie wollte den Wunsch ihrer Eltern erfüllen
  C Sie musste sich lange darüber Gedanken machen

18. Was wird über Schafe gesagt?
  A Sie zu züchten ist in Deutschland problematisch 
  B Sie können Maschinen ersetzen
  C Sie zerstören wegen ihrer großen Zahl die Wiesen

19. Was verlangt die Arbeit von Verena?
  A Sie muss gute Nerven haben
  B Sie muss viel draußen sein
  C Sie braucht dafür viel Kraft

20. Was sagt Verena zu ihrem Heimatort?
  A Sie möchte nicht von dort weg
  B Sie möchte abends mehr Programm haben
  C Sie möchte bessere Verkehrsverbindungen haben

Abiturienten-Typologie

21. Warum ist dem Abiturienten vom Typ eins „alles egal“?
  A Weil er schon lange Geld verdient
  B Weil seine Zukunft nicht vom Abitur abhängt
  C Weil ihn nichts wirklich interessiert
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22. Was sagt Rick Noack über sich selbst?
  A Er war ein bisschen naiv in der Schule
  B Er kam selten rechtzeitig zur Prüfung
  C Er verbrachte zu viel Zeit mit seinen Hobbys

23. Warum stört Rick Abiturient Typ vier?
  A Er gibt ein falsches Bild von sich
  B Er bekommt immer nur die besten Noten
  C Er braucht für seinen Erfolg nicht zu lernen 

24. Wie kann man andere Schüler austricksen?
  A Man sagt ihnen falsche Lösungen zu den Aufgaben   
  B Man blockiert die Kopiermaschine
  C Man gibt ihnen nur einen Teil seiner eigenen Materialien

25. Was kann man über Ricks Bücherkauf sagen?
  A Er hat sich nicht gelohnt
  B Er kostete mehr als Rick dachte
  C Er war nur für Mathematik von Nutzen

11



dem Superlativ „schönste Aussichtspunkte der Karnischen Alpen“ 
Reklame gemacht. Sie sollten insgesamt 121.000 Euro kosten. Etwa 
20 Interessenten haben sich bisher gemeldet. Manche österreichische 
Politiker reagierten sofort mit scharfen Argumenten auf den Verkauf. 
„Diese peinliche Diskussion schadet dem Tourismusland Tirol“, sagte 
Landeshauptmann Günther Platter. 

Quelle: www.sueddeutsche.de (16.6.2011)

c) Mitä ovat ”Großer Kinigat” ja ”Rosskopf ”, ja miksi niiden   
 suunniteltu myynti on herättänyt kritiikkiä?
 Vad är ”Großer Kinigat” och ”Rosskopf ”, och varför har den  
 planerade försäljningen av dem väckt kritik?

In Seoul in Südkorea wurden hunderte Menschen aus einem 39 
Stockwerke hohen Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht, nachdem 
das ganze Gebäude anfing, sich spürbar hin und her zu bewegen. 
Koreanische Forscher sind sich sicher: Ursache der Schwankungen war 
nicht etwa ein Erdbeben, sondern eine Gruppe von 17 Erwachsenen. 
Sie machte im zwölften Stock des Gebäudes rhythmische Übungen, 
die zu einer Kampfsportart gehören.

Quelle: sueddeutsche.de (19.7.2011)

d) Miksi talo alkoi huojua?
 Varför började huset svaja?

Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist eine der niedrigsten in 
der Europäischen Union. Im Juni 2011 waren hierzulande 9,1 Prozent 
der jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren arbeitslos. 
Niedriger waren die Zahlen nur in den Niederlanden mit 7,1 Prozent 
und Österreich mit 8,2 Prozent. Am schwierigsten ist die Situation 
in Spanien. Dort ist mit 45,7 Prozent ungefähr jeder zweite junge 
Mensch ohne Arbeit. In Griechenland ist die Jugend-Arbeitslosigkeit 
fast ebenso hoch wie in Spanien.

Quelle: www.zeit.de (3.10.2011)

e) Missä EU-maassa on kaikkein pienin nuorisotyöttömyys ja   
 missä kaikkein suurin?
 I vilket EU-land är ungdomsarbetslösheten lägst och var är den  
 högst?
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Wandern im Nordschwarzwald

Eine beliebte Urlaubsregion in Deutsch-

land ist der Schwarzwald, und wenn man 

im Schwarzwald wandert, lernt man 

__26__ am intensivsten kennen. Ein gut 

markiertes Netz __27__ Wegen führt 

durch das Gebirge: 23.000 Kilometer 

Wanderwege und mehr als 7.000 Kilo-

meter örtliche Rundwege. 

 Und bequem geht es auch: __28__ 

es nicht jedermanns Sache ist, mit 

einem schweren Rucksack zu wandern, 

__29__ die Idee vom Wandern ohne 

Gepäck. Dabei können sich die Urlauber 

__30__ die Landschaft konzentrieren 

und __31__ Gepäck wird immer zur 

nächsten Unterkunft gebracht. __32__ 

sich für Freudenstadt als Ausgangspunkt 

eines Wanderurlaubs entscheidet, kann 

vier oder sieben Tage lang durch die 

Naturschutzgebiete des nördlichen 

26. A er
 B es
 C ihn
 D ihm

27. A der
 B den
 C von
 D –

28. A Wenn
 B Als
 C Weil
 D Wie

29. A fand
 B brachte
 C gab
 D entstand

30. A an
 B auf
 C in
 D über

31. A sein
 B seine
 C ihr
 D ihre

32. A Wer
 B Wem
 C Wann
 D Wo

2 STRUKTUR UND VOKABULAR

Lesen Sie den folgenden Text und wählen Sie die in den Text-
zusammenhang jeweils am besten passende Antwortalternative aus. 
Markieren Sie Ihre Antworten auf dem optischen Antwortblatt mit 
Bleistift. (Aufgaben Nr. 26–44).
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Schwarzwalds wandern. Die Etappen 

sind zwischen 12 und 22 Kilometer lang. 

Sie __33__ zwar ein wenig Kondition, 

aber nie sportliche Höchstleistungen.

 Start ist am Morgen am „Hotel 

Langenwaldsee“. Gleich __34__ Anfang 

der Strecke ist am Wegrand etwas 

Interessantes zu sehen – ein Wasserrohr 

__35__ Holz, durch das Freudenstadt 

noch bis zum Jahr 1900 mit Wasser 

versorgt __36__. Unterwegs stehen 

Bänke für eine kurze Pause bereit. Ein 

besonders schöner Rast__37__ liegt 

an der Ruine der Burg Königswart. 

__38__ sind es dann nur noch ein paar 

Kilometer bis zum Tagesziel, dem „Hotel 

Oberwiesenhof“ in Besenfeld.

 Am nächsten Tag kann man schon 

nach wenigen Kilometern auf die 

Nadelspitze der „Hornisgrinde“ blicken, 

einen Berg, __39__ mit 1.164 Meter der 

höchste Berg im Nordschwarzwald ist. 

Waldwege führen zu einer Forellenzucht, 

wo man __40__ Fische frisch geräuchert 

probieren kann. 

 Das Gebiet __41__ mit seiner 

besonderen Flora unter Naturschutz. 

33. A erreichen
 B schaffen
 C nehmen
 D verlangen

34. A am
 B aus dem
 C über
 D unter

35. A aus
 B für
 C über
 D zu

36. A wurde
 B werden
 C worden
 D geworden

37. A -lage
 B -platz
 C -stelle
 D -position

38. A Daran
 B Davon
 C Seit dann
 D Von dort

39. A wer
 B wen
 C der
 D den

40. A der
 B ein
 C die
 D eine

41. A wird
 B geht
 C steht
 D stellt
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Am späten Nachmittag __42__ Gastgeber 

Martin im Hotel Sackmann sein__43__ 

müd__43__ Gäste mit einem herzlichen 

„Grüß Gott“. Am späten Abend kann 

man dann __44__ Köstlichkeiten der 

schwäbisch-badischen Küche genießen. 

Quelle: www.spiegel.de (24.10.2010)

42. A empfangen
 B empfingen
 C empfängt
 D empfangt

43. A -en … -en
 B -e … -en
 C -em … -en
 D -er … -en

44. A der
 B die
 C von den
 D aus den
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2.2 Übersetzen Sie die Stellen 1–7 ins Deutsche. Schreiben Sie die Über-
setzungen untereinander nummeriert und in derselben Reihenfolge 
wie in der Aufgabe auf die Seite B des separaten Antwortblatts. 
Schreiben Sie gut leserlich.

In der Buchhandlung

Tim: Hallo, Julia! 

Julia: Grüß dich, Tim! Du hier! Was machst du denn hier?   

 _____________1_____________?
 Etsitkö jotakin tiettyä kirjaa?
 Letar du efter någon speciell bok?

Tim: Nein, eigentlich nicht. Es regnet nur so heftig und ich wollte 
nicht nass werden. Deswegen bin ich reingekommen. Aber sag 
mal, warum bist du denn hier?

Julia: Na, ____________________2____________________.
        haluan ostaa Heinz Huhnin uuden rikosromaanin.
                   jag skulle vilja köpa Heinz Huhns nya kriminalroman. 

                      



Tim: Wer ist denn das? Ich habe noch nie von ihm gehört.

Julia: Wirklich nicht? _____________3_____________.
               Hän on kirjoittanut jo neljä kirjaa.
                                      Han har redan skrivit fyra böcker.

Tim: Ach ja? Und wie hast du ihn entdeckt?

Julia: Na, ____________________4_____________________.
                   ystävättäreni on lukenut hänen ensimmäisen kirjansa.
                   min väninna har läst hans första bok.

Tim: … Und hat es dir dann empfohlen?

Julia: Ja, _______5_______.
                  juuri niin. / precis.

Tim: Du kennst dich sicherlich hier aus und weißt, wo die Krimiecke 
ist.

Julia: Nein, hier ist jetzt alles umgestellt worden, aber                   

 _______________6_______________.
 kysyn myyjältä. / jag frågar försäljaren.

Tim: Ja, das ist das Beste. Ich muss jetzt los. Also, wir sehen uns am 
Montag in der Schule!

Julia: ________________7_______________!
            Hyvää viikonloppua! / Trevligt veckoslut! 
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3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille saksaksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1  Olet juuri saanut uuden lemmikkikissan/-koiran/-eläimen. Kuvai-
le sitä saksalaisille ystävillesi Facebookissa ja pyydä heiltä ehdo-
tuksia lemmikin nimeksi.

  TAI

3.2  Kirjoita saksalaisille ystävillesi Facebookissa kuluneen päiväsi 
tapahtumista. Kerro, mitä olet tehnyt ja mikä asia sinulta unohtui 
/ ei sujunut suunnitelmiesi mukaan.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3  Olet vaihto-oppilaana Saksassa. Kirjoita saksankieliselle ystäväl-
lesi sähköpostiviesti, jossa pyydät häneltä anteeksi erehdystäsi ja 
kerrot, miten aiot korjata tilanteen.

  TAI

3.4  Olet vaihto-oppilaana Saksassa. Kirjoita saksankieliselle ystä-
vällesi sähköpostiviesti, jossa pyydät häntä palauttamaan jonkin 
sinulta lainatun tavaran (esim. oppikirjan). Kerro, miksi tarvitset 
tavaraa juuri nyt.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på tyska på samma konceptpapper. Välj en uppgift ur 
grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges för uppgif-
terna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda tex-
terna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter texterna.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Du har nyligen fått ett nytt sällskapsdjur/en ny hund/en ny katt. 
Beskriv ditt sällskapsdjur för dina tyska vänner på Facebook och 
be dem komma med förslag till namn på djuret.

  ELLER

3.2  Berätta om hur din dag har varit för dina tyska vänner på Face-
book. Berätta vad du har gjort, och vad du glömde/eller vad som 
inte gick enligt planerna.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng 

3.3  Du är utbyteselev i Tyskland. Skriv ett mejl till din tyskspråkiga 
vän där du ber honom/henne om ursäkt för ett misstag som du 
begått och berättar hur du tänker rätta till situationen.

  ELLER

3.4  Du är utbyteselev i Tyskland. Skriv ett mejl till din tyskspråkiga 
vän där du ber honom/henne lämna tillbaka något som han/hon 
lånat av dig (t.ex. en skolbok). Berätta varför du behöver den just 
nu.
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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
__________________________________________________________

1.1a–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    19  x  1/0 p. |  x 1 19 p. 3

2.2    7  x  3–0 p. |  x 1 21 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


