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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.

50 Jahre World Wildlife Fund

In den 1960er Jahren war das bekannteste Tier der Welt Chichi, die 
Panda-Dame. Sie stand Modell für das Logo des World Wildlife 
Fund (WWF), der 1961 von Geschäftsleuten und Aristokraten in der 
Schweiz gegründet wurde. Das Konzept der Gründer war es, Geld 
zu sammeln, um dem ständigen Geldmangel in der wachsenden 
Naturschutzbewegung ein Ende zu bereiten. Der WWF wurde von 
Beginn an mit professioneller Werbung bekannt gemacht. Der 
Künstler in der Gründungsgruppe entwarf das Logo innerhalb von 
20 Minuten – und heute ist der Pandabär eine der international am 
besten verankerten Marken. 
 Nach Alexis Schwarzenbach, der ein Buch über den WWF 
geschrieben hat, hatte der WWF Erfolg, weil sich die Naturschützer eine 
Identität als Unternehmer gaben. Dadurch konnten sie sich von ihren 
Konkurrenten unterscheiden, den anderen Umweltorganisationen, die 
nach Auffassung des WWF mit Geld nicht wirklich umgehen konnten. 
Zu der Zeit war ein Geschäftsmann eine angesehene, positive Figur. 
Und das machte sich der WWF zunutze.
 Doch man verkehrte nicht nur mit neuem Geld, sondern auch 
mit altem Adel. Prinz Philip von England war früh dabei, kurze 
Zeit später Prinz Bernhard von Holland. Das blaue Blut wurde zum 
perfekten Aushängeschild, aber auch zum Handicap. Denn der Adel 
amüsierte sich zu jener Zeit immer noch auch mit Großwild-Jagden. 
Bilder davon sorgten für schlechte Presse. 
 „Man muss abwägen: Was bringen uns die Prinzen und inwiefern 
können sie uns schaden“, so Schwarzenbach. „Der Kompromiss ist 
folgender: Diejenigen, die beim WWF dabei sind, müssen ein Papier 
unterschreiben, dass sie nie in einem Gebiet jagen werden, das der 
WWF schützt.“ Außerdem verpflichten sich diese Vertreter des WWF 
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dazu, nicht mehr in Afrika und Asien, sondern nur noch in Europa 
zu jagen und dies für die Öffentlichkeit mit Fotos zu dokumentieren.
 Das Tier in intakter Natur wurde für den WWF zum Mittel, 
den umfassenden Naturschutz zu vermarkten. Man stellte das Tier 
in den Vordergrund, weil gewisse Tierarten die Menschen mehr 
ansprechen als reine Landschaften. So hatte bereits die allererste 
Pressekampagne mit emotionalen Bildern und mit einem guten Logo 
großen Erfolg. 50 Jahre nachdem Chichi Modell gesessen hat, ist 
aus einer ambitionierten Idee eine der politisch einflussreichsten 
Organisationen im Umweltbereich geworden.

Quelle: www.3sat.de (9.5.2011)

Googeln vor dem ersten Date? Pro und Contra

Im Prinzip hat sich in den letzten Jahren auch durch den Vormarsch 
der sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter nicht viel an der 
grundlegenden Frage geändert: Ist es okay, sich vor dem ersten Date 
über den Partner zu informieren?
 Pro, David S.: Meine Antwort lautet: Natürlich ist es das! Vor 
einigen Jahren hätte man das ja auch gemacht – es wäre bloß ein 
schwierigerer Prozess geworden. Man hätte zum Beispiel gemeinsame 
Bekannte befragt. Die daraus gewonnenen Informationen wären 
allerdings höchst subjektiv und nur aus zweiter Hand gewesen. 
Heutzutage bieten Facebook und Co. eine viel direktere Methode, 
sich vor der ersten Verabredung zumindest schon mal ein Bild von 
dem anderen machen zu können. 
 Was wäre auch so schlimm daran? Nicht nur, dass ich auf diese 
Art und Weise schon mal erfahre, was für Musik, Bücher oder Filme 
mein Date zum Beispiel mag und ich mich so über ein peinliches 
Schweigen retten kann. Darüber hinaus kann es auch entgegengesetzte 
Anschauungen im Voraus offenlegen und einem so einen nutzlos 
verbrachten Abend ersparen. Die Information zu meiner Person 
z. B. im Facebook charakterisiert mich und zeigt allen Leuten – 
zumindest ein bisschen – wie ich bin. Was sollte auch falsch daran 
sein? Im „realen Leben“ tun Menschen durch Kleidung, Haarschnitt 
und Ähnliches doch genau dasselbe. Außerdem – wenn ich wirklich 
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an einer Person interessiert bin, halten mich im Internet eingeholte 
Informationen doch nicht davon ab, zu überprüfen, was an diesen dran 
ist.
 Contra, Daniela M.: Sein Date vor der ersten Verabredung zu 
googeln, das ist ungefähr so, wie sich vor der Magier-Show die Tricks 
erklären zu lassen – der ganze Zauber geht völlig verloren! Wie sagt 
man so schön: „der erste Eindruck zählt“. Wer aber sein Date vorab im 
Netz durchleuchtet, gibt  der Romantik und dem Überraschungseffekt 
den Todesstoß. Meiner Meinung nach sind Menschen, die sich 
vorher einen Katalog von Netzinformationen über den anderen 
zusammengestellt haben, nicht mehr wirklich offen für den ersten 
Eindruck. Umgekehrt möchte ich schließlich auch nicht, dass mein 
Date eine ausführliche Internetrecherche zu meiner Person macht. 
Ich will wirken und zwar vollkommen real im echten Leben. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich auch, dass nicht alle Profile, Bilder oder 
Blogeinträge im Netz mit der wirklichen Person übereinstimmen. 
Auch können Aussagen im Netz leicht missverstanden werden, wenn 
man die Person nicht richtig gut kennt. Mein Fazit: Lieber Finger weg 
von der Tastatur und auf ins persönliche Abenteuer!

Quelle: www.einslive.de (12.5.2011)

Traumschloss mit Rissen

Seit 800 Jahren ist die Burg Eltz am Rande des Eifel-Gebirges 
weitgehend unzerstört. Die Burg liegt abseits, inmitten unberührter 
Natur. Einst gab es in ihrer Umgebung viele gefährliche Räuber. 
Deshalb begleiteten die Burgritter die Handelsleute auf den Wegen 
– gegen ein Honorar. Im Mittelalter war das ein durchaus lohnendes 
Geschäft für die Vorfahren des heutigen Grafen, weil sich hier die 
Handelswege zwischen Mosel und Eifel kreuzten. 
 Doch die Zeiten änderten sich allmählich. Diese Handelswege 
wurden in späteren Jahrhunderten nicht mehr genutzt, die Ritter 
hatten keine Kunden mehr, die Kasse blieb leer. Burgen wurden im 
16. Jahrhundert strategisch uninteressant. Die Familie musste sich 
nach neuen Einnahmequellen umsehen und dorthin ziehen, wo man 
Karriere machen und Vermögen erwerben konnte – und das war in 
der Stadt.
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 Da die Burg Eltz über die Jahrhunderte weitgehend unzerstört 
geblieben ist und daneben durch ihre außergewöhnliche Bauweise und 
Lage besticht, gilt sie als eine der schönsten Burgen in Deutschland. 
Dies fand auch darin Ausdruck, dass sie den 500-DM-Schein 
schmückte. Nach wie vor ist sie ein wichtiger Touristenmagnet für 
die ganze Region. Mehr als 250.000 Besucher jährlich sorgen dafür, 
dass diese Burg sogar zu den wenigen Kulturdenkmälern des Landes 
gehört, die ihre laufenden Kosten selbst erwirtschaften. 
 Dass dies auch so bleibt, erfordert intensive Renovierungsarbeiten. 
Neben den normalen Dach- und Mauer-Reparaturen sind andere 
Probleme hausgemacht: Im 13. Jahrhundert erbten drei Brüder zu 
gleichen Teilen den Familiensitz, was zu arg beengten Verhältnissen 
in der Burg führte. Doch ihre Lage auf einem Hügel verbot eine 
Erweiterung in die Breite; so ließen die Brüder ihren Wohnsitz in die 
Höhe ausbauen, ohne jedoch die entstandenen Türme mit den Wänden 
der alten Burg zu verbinden. Die Folge ist, dass einige Wände sich 
bewegen und Risse entstehen. Nun müssen die Burgwände mithilfe 
von Stahlankern gestützt werden. 
 Die Bauarbeiten werden unter enormem Zeitdruck durchgeführt, 
denn staatliche Fördermittel kann man nur für einige Monate 
beantragen. Außerdem sollen alle Renovierungen bis zum 1. April 
kommenden Jahres abgeschlossen sein, damit mit Beginn der neuen 
Saison den Besuchern wieder authentisches Mittelalter präsentiert 
werden kann. Denn es ist und bleibt das Kapital der Burg Eltz, 
Menschen des 21. Jahrhunderts vorzuführen, wie es sich im Mittelalter 
lebte, nämlich alles andere als komfortabel – und fern jeglicher 
Romantik.

Quelle: www.zdf.de (9.5.2011)

Elektrofahrräder

Fahrräder mit Elektromotor sind der Renner. Während die öffentliche 
Diskussion noch immer um die zukünftige Elektromobilität beim 
Auto geht, findet die Stromrevolution längst statt – beim Fahrrad. 
Denn im Gegensatz zu den strombetriebenen Autos, die noch eher 
mit Skepsis gesehen werden, werden Elektrofahrräder in Deutschland 
immer beliebter: 200.000 Stück wurden 2010 in Deutschland verkauft, 
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33 Prozent mehr als 2009. Und dieses Jahr soll einen weiteren Anstieg 
bringen.
 Verantwortlich für den Boom ist, neben der besseren Technik, vor 
allem die Gestaltung der neuen Räder. Zunächst wurden nur eher 
altbackene Modelle für die ältere Generation angeboten. Nun aber 
ist von schicken Cityrädern bis hin zu Sportmaschinen alles dabei. 
„Die neuen Modelle haben die Vorurteile der Kunden beseitigt. Sie 
wurden vorher von dem Oma-Image abgeschreckt“, sagt Herwig 
Reuss, Marketingchef von „Derby Cycle“.
 Allerdings: Auch das tollste E-Bike nimmt seinem Besitzer die 
Anstrengung nicht ganz ab. Denn bei einem Elektrofahrrad wirkt 
der Motor nur unterstützend. Ohne eigenes Zutun geht nichts. Es 
muss mitgestrampelt werden – zumindest ein wenig. Die Motorhilfe 
kann allerdings sehr groß sein, manchmal auch viel größer als die 
eigene Muskelkraft. Bei normalen Elektrobikes hilft der Motor bis zu 
Geschwindigkeiten von 25 Stundenkilometern mit, bei noch höherem 
Tempo schaltet er sich dann ab. Vorteil: Für solche Räder gelten in 
Deutschland die gleichen Regeln wie für ein herkömmliches Fahrrad. 
Noch schnellere und leistungsstärkere E-Bikes dagegen werden wie 
ein Mofa behandelt. Für sie benötigt man Zulassung, Führerschein 
und Versicherung, und meist darf man mit ihnen auch nicht mehr auf 
dem Radweg fahren.
 Ein Fahrrad mit einem Wert von ein paar Tausend Euro eignet 
sich nicht zum Abstellen unter der Straßenlaterne, es benötigt einen 
sicheren Stellplatz. Elektroräder wiegen wegen des zusätzlichen 
Akkus und des Motors mindestens 20 Kilogramm. Nur relativ starke 
Personen können solche Räder Treppen rauf und runter tragen, in 
die Wohnung oder in die Tiefgarage. Für viele, die in einer älteren 
Etagenwohnung ohne Aufzug leben, ist das ein entscheidendes 
Kriterium.

Quelle: www.stern.de (11.4.2011)

Zwölf Schärfen

Es ist der erste Tag nach dem Tod von Knut, dem weltbekannten 
Berliner Eisbären. Eine ältere Dame tritt an eine Currywurstbude im 
Stadtteil Wedding. „Habt ihr schon gehört? Knut lebt nicht mehr.“ Ein 
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Mann mit grauem Bart sagt: „Vielleicht war er einsam.“ Dann nimmt 
er einen Bissen von seiner Wurst und beginnt zu weinen.
 „Bei mir dürfen Männer weinen“, ruft Frank Spieß durch das 
kleine Fenster seines Imbisses. Der 46-jährige Berliner weiß, wie 
sein Kunde sich gerade fühlt: Knut sei nicht der Grund. Er hätte 
seine Wurst nur nicht ganz so scharf wählen sollen. Spieß träufelt 
Chilisaucen tropfenweise über Würste und Pommes. Zwölf Schärfen 
bietet er an. Manche davon gibt er an Kunden unter 18 gar nicht raus. 
Wer daran nicht gewöhnt ist, findet sie ungenießbar. „Ab Stufe fünf 
tut es weh“, sagt er, „manche nehmen es als Mutprobe.“ Die meisten 
wählen die Nummer zwei, eine leicht prickelnde, fruchtige Variante.
 Seine Currywurst kostet 1,30 Euro. Günstiger als hier kriegt 
man die Wurst nirgends. Regelmäßig bilden sich Schlangen von 
Scharfessern vor seiner Bude, die mitten auf einer Verkehrsinsel an 
der Osloer Straße, Ecke Prinzenallee im Stadtteil Wedding steht. „Eine 
gute Lage“, weiß Frank Spieß. Hier, direkt vor seinem Container, hält 
die Straßenbahn der Linie 50, und die Menschen steigen ein und aus 
oder warten auf dem Bahnsteig. Seine Imbissbude hat er in einem 
feurigen Rot lackiert. „Da kommt keiner vorbei, ohne zu gucken“, 
sagt er.
 Pommes mit Ketchup oder Mayo? Ein Brötchen oder ein Getränk 
dazu? Die Fragen des Alltags wiederholen sich. Man wird nicht 
Besitzer einer Imbissbude, wenn alles gut gelaufen ist im Leben. 
Auch bei Frank Spieß war das so. Zehn Jahre war er Maurer, dann 
wurde er arbeitslos, und als er in der Zeitung las, dass ein mobiler 
Imbiss zum Verkauf stand, überlegte er nur kurz. „Ich wollte mal was 
riskieren“, sagt er, „ohne Starthilfe vom Arbeitsamt hätte ich es aber 
nie geschafft.“ Im Sommer sind es schon sechs Jahre, dass er seine 
Currywurstbude im Wedding hat.
 An den mit Flammen bemalten Stehtischen hüpfen gerade zwei 
Frauen von einem Bein aufs andere. „Stufe sechs“, erklärt Spieß. Für 
die letzten Stunden bis Feierabend hängt er noch eine Lichterkette auf. 
Auch aus großer Entfernung ist sein Imbiss nun gut zu bemerken. Die 
rote Bude strahlt jetzt wie der Leuchtturm auf einer Insel in unruhiger 
See.

Quelle: www.spiegel.de (21.4.2011)
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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.

Blauäugige Menschen haben einen gemeinsamen Vorfahren: Die für 
blaue Augen verantwortliche Genmutation sieht nämlich bei allen 
Blauäugigen exakt gleich aus und befindet sich an der gleichen Stelle 
im Erbgut, wie Wissenschaftler von der Universität Kopenhagen 
herausgefunden haben. Erfolgt ist die Mutation vor sechs- bis 
zehntausend Jahren, und sie muss von einem einzigen Menschen 
ausgegangen sein, sagen die Forscher.

Quelle: www.wissenschaft.de (14.2.2011)

a) Millä perusteilla sinisilmäisyysgeenin todetaan olevan lähtöisin  
 yhdestä ihmisestä?
 På vilka grunder kan man konstatera att genen för blåögdhet  
 härstammar från en och samma människa?

Die Schornsteinfeger, die „Schwarzen Männer“, sind schon lange 
in Deutschland als Glücksbringer bekannt. „Alle fünf Meter spricht 
uns jemand an und möchte uns anfassen, wenn wir durch die Stadt 
gehen,“ sagt Schornsteinfeger Klaus Riermann. „Früher war es üblich, 
dass wir dann auch noch einen goldenen Knopf von unserer Uniform 
hergaben. Das machen wir nicht mehr, weil es uns einfach zu viel ist, 
dauernd Knöpfe anzunähen. An deren Stelle geben wir heute eine 
Münze als Glücksbringer“, sagt er und lacht. 

Quelle: www.bbv-net.de (1.1.2011)

b) Mikä toinen tapa koskettamisen lisäksi liittyi nuohoojiin, ja   
 miksi se on muuttunut? 
 Vilken annan tradition utöver vidrörande förknippas med   
 sotarna, och varför har traditionen förändrats?

Taschen und Säcke aus Kunststoff hatten bisher alle Anfeindungen 
durch Umweltschützer überlebt. Aber ob Papua-Neuguinea oder 
Frankreich: Immer mehr Länder gehen gegen Kunststoff-Taschen vor. 
Bangladesh etwa begründet sein Verbot damit, dass die Plastiktüten 
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50 Jahre World Wildlife Fund

 1. Was war das erste Ziel des WWF?
  A Den Pandabären mit Spenden vor dem Aussterben zu retten
  B Die Schulden der Umweltorganisationen zu bezahlen
  C Eine sichere wirtschaftliche Grundlage zu schaffen 

 2. Warum hatte der WWF Erfolg mit seinem Konzept?
  A Business-Leute wurden damals hoch geschätzt
  B Auch kleine Spenden wurden angenommen  
  C Das Logo konnte teuer verkauft werden

 3. Inwiefern waren adlige Mitglieder problematisch für das Image?
  A Viele konnten ihre alten Gewohnheiten nicht aufgeben
  B Viele lebten übermäßig luxuriös
  C Viele gaben unkluge Pressekommentare

 4. Was müssen WWF-Förderer heute versprechen?
  A Dass sie nicht mehr auf die Jagd gehen
  B Dass sie die Tiere nur fotografieren
  C Dass sie nur in bestimmten Gegenden jagen

 5. Wie hat der WWF seine Ideen unter die Leute gebracht?
  A Durch psychologisch geschickte Öffentlichkeitsarbeit
  B Durch eindrucksvolle Landschaftsbilder
  C Durch spektakuläre Aktionen

Googeln vor dem ersten Date? Pro und Contra

 6. Warum googelt David lieber, als dass er Bekannte befragt? 
  A Er hält die Information für zuverlässiger 
  B Er kann dabei auch Fotos anschauen
  C Er findet so immer die neuesten Nachrichten 

 7. Welchen weiteren Vorteil sieht David darin, dass man sich im  
 Voraus informiert?
  A Es gibt einem mehr Selbstvertrauen
  B Es macht den anderen interessanter
  C Es fördert das Gespräch mit dem Date
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 8. Welche Rolle hat die gegoogelte Information für David beim  
 Dating?
  A Er gründet seine Entscheidungen vorrangig darauf
  B Er traut der Information immer weniger
  C Sie ist wichtig, aber nicht entscheidend

 9. Wie sind nach Daniela Leute, die sich fürs Googeln vor dem  
 ersten Date begeistern?
  A Sie sind von Natur aus neugierig
  B Sie sind nicht in der Lage, sich spontan zu verhalten
  C Sie sind nicht fähig, jemandem wirklich zu vertrauen 

10. Welche Erfahrung hat Daniela mit dem Internet?
  A Es gibt dort viele falsche Informationen über ihre Person  
  B Man kann leicht getäuscht werden 
  C Echte Freunde findet man dort selten

Traumschloss mit Rissen

11. Womit verdienten die Burgherren früher ihr Geld?
  A Sie kassierten Zollgebühren
  B Sie schützten Kaufleute
  C Sie gingen auf Raubzüge

12. Warum wurde die Burg ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr   
 aktiv genutzt?
  A Sie ließ sich nicht mehr verteidigen
  B Die Wasservorräte waren knapp
  C Es gab dort keine Verdienstmöglichkeiten mehr

13. Wofür ist die Burg Eltz bekannt?
  A Sie war auf einem Geldschein abgebildet
  B Sie bringt Gewinne ein 
  C Sie beherbergt eine schöne Schmucksammlung 

14. Warum drohen die Wände auseinanderzubrechen?
  A Teile der Burg waren beim Bauen nicht befestigt worden
  B Die Türme der Burg waren auf weichem Boden gebaut  
   worden
  C Einige Wände der Burg sind zu dünn gemauert
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15. Warum eilt es mit der Reparatur?
  A Das alte Bauwerk verträgt keine lange Renovierungs-  
   phase
  B Touristikunternehmen drängen auf eine schnelle   
   Fertigstellung
  C Öffentliche Unterstützung bekommt man nur zeitlich  
   begrenzt

Elektrofahrräder

16. Was wird über die Stromrevolution gesagt?
  A Das E-Auto hat dem E-Rad den Weg geebnet
  B Das E-Fahrrad hat sich in aller Stille durchgesetzt
  C Das E-Auto und das E-Rad weisen steigende    
   Benutzerzahlen auf

17. Was wird über die früheren Modelle der E-Räder gesagt?
  A Sie wurden von namenlosen Designern entworfen
  B Sie sprachen die Mehrheit der Verbraucher kaum an
  C Sie fanden bei Senioren keinen Anklang

18. Welche Eigenschaft hat das E-Rad?
  A Es verlangt vom Fahrer immer eine eigene Leistung
  B Der Fahrer kann den Antrieb bei Bedarf ein- und   
   ausschalten
  C Eine bestimmte Geschwindigkeit kann nicht überschritten  
   werden

19. Was erfahren wir über das leistungsschwächere E-Rad?
  A Es muss ebenfalls amtlich registriert werden
  B Es ist im Verkehr ebenso sicher wie ein normales Rad
  C Es ist jedem erlaubt damit zu fahren

20. Was ist für die E-Räder ein allgemeines Problem?
  A Sie wecken durch ihr hohes Gewicht kaum Kaufinteresse
  B Sie sollten nur auf speziellen Parkplätzen abgestellt   
   werden
  C Sie zur Aufbewahrung zu bringen ist mühsam 
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Zwölf Schärfen

21. Warum treten dem Mann Tränen in die Augen?
  A Er hat gerade eine schlechte Nachricht gehört
  B Er wird von der feurigen Stärke des Gewürzes überrascht
  C Er hat sich verschluckt

22. Aus welchem Grund kommen einige Kunden zu Frank Spieß?
  A Sie wollen ihre Schmerzgrenzen austesten
  B Sie wollen die neuesten Gerüchte hören
  C Sie sind mit ihm befreundet

23. Welchen Vorteil hat seine Würstchenbude?
  A Ihr Standort ist sehr belebt
  B Sie bietet ausreichend Sitzplätze
  C Sie steht mitten in der Einkaufszone

24. Was ermöglichte ihm, den Imbiss zu gründen?
  A Er kannte sich in der Branche aus
  B Er hatte Mut und Ersparnisse
  C Er bekam staatliche Zuschüsse

25. Was macht Frank Spieß am Abend?
  A Er macht günstige Angebote
  B Er macht kleine Reparaturen
  C Er bringt eine Dekoration an

11
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Abwasserkanäle blockieren. In Ruanda wird etwa beklagt, dass die 
Tüten die Mägen von Rindern verstopfen. Die EU-Kommission 
plant vermutlich auch längst einschlägige Vorschriften und erhofft 
sich davon eine Verringerung seiner Abfallberge um jährlich 200.000 
Tonnen.

Quelle: www.stuttgarter-nachrichten.de (11.8.2011)

c) Miksi muovipussit on kielletty Bangladeshissä, ja mistä   
 Ruandassa valitetaan?
 Varför är plastpåsar förbjudna i Bangladesh, och vad har man  
 klagat på i Rwanda?

Die Brieftauben benötigen ihren Geruchssinn, um rasch wieder nach 
Hause zu finden. Ein italienisch-deutsches Forscherteam konnte 
dies in einem interessanten Versuch zeigen. Vor allem das rechte 
Nasenloch scheint hier eine Schlüsselrolle zu spielen. Brieftauben 
mit verstopftem rechtem Nasenloch brauchten wesentlich länger, 
um aus einer ihnen unbekannten Gegend nach Hause zu fliegen, als 
die Vögel, bei denen das linke Nasenloch verstopft war. Die Tiere 
mit dem blockierten rechten Nasenloch wählten nämlich nicht nur 
eine deutlich längere Route, sondern machten auf dem Flug auch 
mehr Zwischenstopps als die anderen Vögel. Das rechte Nasenloch 
ist also deutlich geruchsempfindlicher als das linke, schreiben die 
Wissenschaftler.

Quelle: www.wissenschaft.de (31.1.2011)

d) Mitä kirjekyyhkyn suunnistuskyvystä todetaan? (kaksi asiaa)
 Vad konstaterar man om brevduvors orienteringsförmåga? (två  
 saker)

Wer viele Freunde hat, führt meist nicht nur ein zufriedenes Leben, 
sondern verfügt offenbar auch über einen beachtlichen Mandelkern. 
Eine Studie hat ergeben, dass diese Hirnregion bei geselligen 
Menschen besonders groß ist. Dieser Teil des menschlichen Gehirns 
ist an der Steuerung des sozialen Verhaltens maßgeblich beteiligt. Ob 
allerdings ein großer Freundeskreis zu einem größeren Mandelkern 
führt oder umgekehrt ein großer Mandelkern zu einem größeren 
Freundeskreis, kann die Studie nicht beantworten.

Quelle: www.spiegel.de (27.12.2010) 

e) Mihin kysymykseen aivojen mantelitumaketta („Mandelkern“)  
 koskeva tutkimus ei pysty vastaamaan?
 Vilken fråga kan forskningen som berör amygdalan i hjärnan  
 („Mandelkern“) inte svara på?

12



„Das oberste Gebot heißt Gelassenheit“

Autofahren ist die große Freiheit. Wer 

nicht mit __26__ Pferd durch die Gegend 

reiten kann, der findet wenigstens 

__27__ seinem Auto die individuelle 

Unabhängigkeit, die er im täglichen 

Leben sonst so __28__. Schließlich 

kann ein Autofahrer immer entscheiden, 

__29__ er losfährt, wie häufig er Pausen 

macht und vor allem auch, mit __30__ 

er fährt. Die Freiheit des Autofahrers ist 

grenzenlos, bis er im Stau steht.

 Die Sache mit dem Stau hat etwas 

mit Psychologie zu tun. Natürlich 

__31__ jeder, dass es Staus gibt und 

zur Urlaubszeit noch dazu besonders 

viele. Wenn die Menschen dann doch 

__32__ Autoschlange geraten sind, sind 

sie meist komplett unvorbereitet. Sie 

26. A seiner
 B seinem
 C ihrer
 D ihrem

27. A aus
 B von
 C auf
 D in

28. A verlässt
 B vermisst
 C sehnt
 D strebt

29. A als
 B weil
 C was
 D wann

30. A der
 B wer
 C wem
 D wessen

31. A weiß
 B weißt
 C wisst
 D wissen

32. A auf die
 B in die
 C nach der
 D zur

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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haben zu wenig zu trinken __33__, der 

Rücken schreit nach Bewegung, weil die 

letzte Pause schon viel zu lange her ist, 

und die Kinder fangen an zu quengeln. 

Psychologisch __34__ ist der Effekt 

nicht zu unterschätzen „Es handelt sich 

durchaus um ein__35__ stark __35__ 

Frustrationserlebnis“, sagt Bernhard 

Schlag, Verkehrspsychologe an der Tech-

nischen Universität Dresden.

 Dies werde __36__ Zeitdruck umso 

schlimmer – etwa wenn die letzte Fähre 

__37__ ablegt. „Das oberste Gebot heißt 

Gelassenheit“, __38__ Verkehrspsycho-

loge Schlag. „Legen Sie Ihre Lieblings-

musik ein – dann kann auch die Zeit im 

Stau wertvolle Lebenszeit sein“, emp-

fiehlt er. 

 Dass der Mensch trotz negativer 

__39__ im Stau nicht vom Autofahren 

lassen kann, hat auch viel mit Gewohnheit 

zu tun. Es gibt gute Gründe für die Wahl 

des Kraftfahrzeugs – etwa wenn man mit 

kleinen Kindern verreist. Aber häufig 

begründen Menschen ihre Entscheidung 

33. A dabei
 B damit
 C darum
 D dadurch

34. A beobachtet
 B betrachtet
 C angesehen
 D erkannt

35. A – … -es
 B -es … -en
 C -en … -en
 D -em … -en

36. A an
 B aus
 C zu
 D unter

37. A vor kurzem
 B in Kürze
 C im Voraus
 D mit der Zeit

38. A raten
 B ratet
 C rät
 D rietet

39. A Ansichten
 B Benehmen
 C Erfahrungen
 D Kenntnisse
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für das Auto mit rationalen Argumenten, 

__40__ diese eigentlich nicht die wahren 

Gründe sind.

 Dennoch verteidigt Verkehrspsycho-

loge Schlag die Unflexibilität der meis-

ten Autoliebhaber. „Gewohnheiten sind 

ja __41__ sich keine schlechte Sache“, 

meint er. Der Mensch braucht Gewohn-

heiten, weil sie im Alltag sehr nützlich 

sind. „Die Ökonomen behaupten gern, 

gewohnheitsmäßiges Handeln sei we-

niger günstig als überlegtes Verhalten, 

doch das Gegenteil ist der __42__“, sagt 

Schlag. „Gewohnheiten sparen Zeit, Res-

sourcen und Planungsaufwand – dadurch 

lässt sich der Alltag sehr viel leichter 

__43__.“ Deshalb geben Menschen 

__44__ erst auf, wenn es wirklich nicht 

mehr anders geht.

Quelle: www.sueddeutsche.de (1.8.2011)  

40. A als ob
 B so dass
 C obwohl
 D wann

41. A an
 B mit
 C von
 D um

42. A Fall
 B Situation
 C Sinn
 D Verstand

43. A bewahren
 B bewältigen
 C herrschen
 D zurecht kommen

44. A sie
 B ihnen
 C daraus
 D davon
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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.

Vor einem Supermarkt

Christine:  Hallo, Jenny! Wie geht’s dir?

Jenny:  Grüß dich, Christine! Danke gut. 
_________________________1________________________.
Minulla on hieman kiire, koska saan tänään vieraita Suomesta. 
Jag har lite bråttom eftersom jag  får gäster från Finland i dag.

Christine:  Das wusste ich gar nicht, dass du dort Bekannte hast.

Jenny:  Habe ich auch nicht. Das ist eigentlich eine lange Geschichte, 
aber ich habe ein neues Hobby.  
__________________2__________________. 
Kuulin sattumalta mielenkiintoisesta asiasta.
Jag råkade höra om en intressant sak.

Christine:  Worum geht es denn? 

Jenny:  Die Idee ist ganz einfach.  
_________________3_________________. 
Tavallinen perhe kutsuu turisteja syömään.
En vanlig  familj bjuder in turister på mat.

In vielen europäischen Großstädten gibt es Firmen, die solche Treffen 
arrangieren.
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Christine:  Und jetzt ist deine Familie Gastgeber für Finnen? Welche 
Sprache wirst du mit ihnen sprechen?

Jenny:  Deutsch natürlich. ________________4________________.
                     Vieraat haluavat parantaa kielitaitoaan.
                         Gästerna vill förbättra sina språkkunskaper.

Christine:  Was wirst du dann kochen? Typisch deutsches Essen?

Jenny:  Ja, das habe ich gedacht. ________5________?
    Mitä pidät siitä? 
    Vad anser du om det?

Christine:  Das ist eine gute Idee. 

Jenny:  Apropos, ___ _______________6__________________?
            olisiko sinulla aikaa tulla luokseni tänä iltana?
           har du tid att komma till mig i kväll?

Christine:  Gern, ich habe nichts Besonderes vor.

Jenny:  _______________7_______________!
  Tule kello kuudelta, jos sinulle sopii! 
      Kom klockan sex, om det passar dig!

Christine:  Ja, bis dann!

Jenny:  Tschüss!
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3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Schreiben Sie einen Text (150–200 Wörter) über eines der folgenden 
Themen auf das Konzeptpapier. Schreiben Sie gut leserlich. Vergessen 
Sie nicht, die Nummer der Aufgabe zu schreiben. Folgen Sie den 
Anweisungen. Bitte schreiben Sie unter Ihren Text die Zahl der Wörter.

1. Berichten Sie in einem Weblog von einem für Sie außergewöhn-
lichen Tag. Was hat diesen Tag so besonders gemacht?

2. Erzählen Sie in einem Webforum, wie ein gutes Staatsoberhaupt 
(zum Beispiel Präsident) sein sollte. Begründen Sie Ihre Meinung!

3. Schreiben Sie einen Dialog zwischen zwei Jugendlichen auf dem 
Schulhof, die über das Herunterladen von Raubkopien (Software, 
Musik, Filme usw.) im Internet diskutieren. Der eine Sprecher ist 
für den Gebrauch von Piratkopien und der andere ist dagegen.

4. Sind Sie ein typischer Medienbenutzer? Schreiben Sie für Ihre 
deutsche Schule einen Aufsatz über Ihren und den allgemeinen 
Gebrauch von Mediengeräten in Finnland. Benutzen Sie bitte 
auch die folgende Statistik als Grundlage für Ihren Text.

 Mediengeräte in finnischen Haushalten 1999–2009

     1999 2004 2009

 Fernseher   97 % 94 % 92 %
 Computer   44 % 63 % 83 %
 Mobiltelefone   79 % 96 % 99 %
 Mobiltelefone mit 
 Internetzugang    – 28 % 54 %
 (WAP/GPRS/3G) 

                Quelle: www.tilastokeskus.fi (15.12.2010)
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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        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


