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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.

Brieffreundschaft über 50 Jahre

Alles begann vor 50 Jahren damit, dass in der Marktredwitzer 
Realschule ein Heftchen verteilt wurde, in dem englische Schüler 
Brieffreunde suchten. Christa Brandt, damals 15 Jahre alt, schrieb 
an eine Adresse. Jill Collings antwortete. Und auch wenn Jill nicht, 
wie anfangs erwartet, ein Junge war, stimmte die „Chemie“ zwischen 
den beiden gleichaltrigen Mädchen ganz offenbar. Mindestens ein 
Brief pro Monat ging über die Nordsee. Aus den Brieffreundinnen 
wurden im Laufe der Jahre echte Freundinnen, die einander fast alles 
anvertrauten, kleine Geheimnisse schrieben und später auch Bilder 
der ersten Freunde und dann der Familie schickten.
 Persönlich trafen sich die beiden Frauen erstmals im Jahr 1992. 
Die Marktredwitzer Volkshochschule hatte damals eine Fahrt nach 
London organisiert. Christa Brandt nutzte die Gelegenheit und fuhr in 
Begleitung ihres Sohnes mit. Seitdem treffen sich die beiden Frauen 
hin und wieder und sie trennen sich nicht, ohne ein Wiedersehen zu 
verabreden. Im Jahr 2004 war es soweit. Nun trafen sich die beiden 
Familien mit Kindern in München und 2006 kam Jill mit ihrem Mann 
zu einem kleinen Urlaub nach Marktredwitz. Die Familie Brandt 
fuhr mit dem Ehepaar dann nach Dresden und Regensburg und 
zeigte den beiden die Sehenswürdigkeiten und die schöne Natur im 
Fichtelgebirge. 
 Zum 50. Jubiläum der Brieffreundschaft wurde natürlich ein wei-
terer Besuch, diesmal in England, verabredet. Zwölf Tage war Christa 
Brandt im Oktober allein dort und genoss die schöne Gegend. Bei der 
Rückkehr nach Marktredwitz hatte sie das englische Regionalblatt 
„The Voice of Plymouth“ dabei, das der seltenen Brieffreundschaft 
der beiden Frauen einen ganzseitigen Artikel gewidmet hatte.
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 Inzwischen haben sie mehr als 600 Briefe ausgetauscht. Was 
schreibt man sich eigentlich in so vielen Briefen? „Fast alles, was 
einen so bewegt“, antwortet Christa Brandt. „Jill ist heute fast so 
etwas wie meine Schwester.“ Trotz des Zeitalters von Internet, E-Mail 
und SMS sind sich die Frauen darin einig, dass sie beim Brief bleiben 
werden.

Quelle: www.frankenpost.de (10.11.2008)

Aus der Großstadt in den Stall

Beate Opel ist mit Leib und Seele Bäuerin. Im Jahr 1980 kam sie 
auf den Hof in Wirsberg, den sie jetzt mit ihrem Mann Karl-Heinz 
zusammen besitzt. Damals glaubte dort kaum jemand, dass sie in der 
Landwirtschaft klarkommt. Schließlich kommt sie aus der Großstadt. 
Sie ist in Berlin-Steglitz aufgewachsen und hat dort bis zu ihrem 21. 
Lebensjahr in einem Büro gearbeitet. Doch damit war es bald vorbei, 
als sie ihren Karl-Heinz kennenlernte. Die beiden verliebten sich 
ineinander und dann ging alles ganz schnell. Im Januar 1981 feierten 
sie Hochzeit.
 Dass sie Bäuerin werden wollte, war ihr aber schon bei der ersten 
Begegnung mit ihrem jetzigen Mann klar geworden: „Als er mich 
zum ersten Mal durch den Stall führte und mir seinen Hof erklärte, 
habe ich gemerkt, wie viel ihm sein Beruf bedeutet. Außerdem hat 
mich die Landwirtschaft sehr interessiert, weil mir meine Eltern, die 
selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, viel davon erzählt 
hatten.“
 Beate Opels Mann hat nie von ihr verlangt, dass sie auf dem Hof 
mitarbeitet. Sie selbst wollte es aber unbedingt. „Ich hatte nie Angst 
vor Dreck und Arbeit. Ich habe gelernt, wie man Traktor fährt, Kühe 
melkt und Kälbern auf die Welt hilft. Bei einer Kälbergeburt dabei zu 
sein, ist etwas Einmaliges“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. 
 Obwohl sie sich keinen schöneren Beruf vorstellen kann, ist das 
Arbeiten und Leben auf dem Bauernhof nicht immer einfach. Das 
Zusammenleben mit den Schwiegereltern auf engstem Raum verlangte 
am Anfang Anpassung. Aber es hat dennoch geklappt. „Sowohl ich als 
auch meine Schwiegereltern haben erkannt, dass beide Generationen 
voneinander lernen können.“ 
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 „Das Mädchen aus der Stadt“ hat lange um die Anerkennung 
anderer Landwirte in der Region gekämpft. Vor 17 Jahren ist sie dann 
zur Wirsberger Ortsbäuerin gewählt worden. „Ich freue mich und bin 
sehr stolz, dass ich das Vertrauen meiner Berufskollegen gewonnen 
habe.“ Seitdem fühlt sich die ehemalige Berlinerin im Frankenland 
angenommen. Das heißt aber nicht, dass Beate Opel ihre Wurzeln 
vergessen hat. „Ich bin stolz darauf, dass ich früher einmal Städterin 
war“, sagt sie. Außerdem ist sie sehr dankbar, dass ihr Mann und ihre 
Mutter ihr immer Mut zugesprochen haben. 

Quelle: www.frankenpost.de (10.11.2008)

Leben im „Hotel Mama“ 

Die Waschmaschine ist brandneu, die Mutter mit den Freunden per 
Du und der Kühlschrank immer voll. Aus diesem komfortablen 
Paradies ausziehen? Warum? „Ich genieße den heimischen Luxus, 
und die Mensa im ‚Hotel Mama‘ hat 24 Stunden pro Tag geöffnet.“ 
Das sagen viele Studenten heute. 
 „Eine eigene Bude – und sei sie noch so klein: Das war für viele 
Studierende in den 1970er Jahren ein Lebensziel“, berichtet der 
Psychologe Ulrich Schmidt-Denter. Freunde zu empfangen und zu 
Hause unterzubringen war damals in den meisten Familien undenkbar. 
„So war es ein Ziel, schnell unabhängig und selbstständig zu sein. Sie 
träumten davon, endlich der Enge des Elternhauses zu entfliehen.“
 Heute sind diese Studenten von damals selber Mütter und Väter. 
Und ihre Kinder haben es lange nicht mehr so eilig, das elterliche Nest 
zu verlassen. „Die Generationenkonflikte sind nicht mehr so scharf “, 
sagt Schmidt-Denter. „Es stoßen nicht mehr so unterschiedliche 
Wertvorstellungen aufeinander.“ Die Eltern im 21. Jahrhundert tragen 
Jeans, hören Rock-Musik und pflegen mit ihren erwachsenen Kindern 
lieber ein freundschaftliches Verhältnis, anstatt ihnen mit Rausschmiss 
zu drohen, wenn die Haare zu lang werden. 
 Seit den 1980er Jahren werden die Eltern immer toleranter, die 
Ausbildungszeiten immer länger – als Resultat geschieht der Auszug 
von zu Hause immer später: „Auf dem Papier sind die jungen Leute 
zwar volljährig, wollen aber noch nicht die mit dem Erwachsenenalter 
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verbundene Verantwortung übernehmen“, so Schmidt-Denter. „Sie 
wollen sich lieber noch amüsieren.“
 „Eltern klagen häufig darüber, dass sich die Studierenden zu 
Hause im ‚Hotel Mama‘ bedienen lassen, aber keine Gegenleistung 
dafür erbringen“, weiß Schmidt-Denter aus Untersuchungen. Solche 
Alltagsprobleme sind immer noch die Hauptstreitpunkte zwischen 
den Generationen. Viele Mütter erwarten, dass ihre Kinder von sich 
aus mithelfen, aber sie machen es nicht. Kein Wunder, dass sich die 
Beziehung zwischen Eltern und studierenden Kindern nach deren 
Auszug von zu Hause deutlich verbessert. 
 Wenn Vogeljungen fliegen können, schmeißen die Vogeleltern sie 
aus dem Nest. Einfach den Koffer vor die Tür stellen – das erscheint 
den meisten Menscheneltern zu brutal. „Ein bisschen Druck kann bei 
schwierigeren Fällen aber nicht schaden“, sagt der Psychologe. Sonst 
haben die Nesthocker irgendwann zwar ihren Doktortitel, wissen aber 
immer noch nicht, wie man Kartoffeln kocht.

Quelle: www.ksta.de (21.7.2008)

Zu Besuch im fahrenden Klassenzimmer des Zirkus FlicFlac 

Die Mini-Schule befindet sich in einem geräumigen Wohnwagen 
und zieht mit dem Zirkus das ganze Jahr lang von Stadt zu Stadt. In 
diesem Schuljahr besuchen sieben Kinder zwischen 8 und 18 Jahren 
den Unterricht. Die Eltern der Schüler sind Artisten und andere 
Zirkusleute. Vieles ist hier wie in jeder anderen Schule, aber manches 
ist ganz anders. Zum Beispiel, dass alle Schüler Hausschuhe tragen, 
die Lehrerin duzen und selbst darüber bestimmen können, wann sie 
Mathe oder Englisch haben. 
 „Ich finde es toll, im Zirkus zu leben. Ich liebe das viele Reisen und 
kann ganz Deutschland kennenlernen“, erzählt der 15-jährige Nicolai. 
An einem normalen Tag hat er bis 14 Uhr Schule und nachmittags 
Training: Er trainiert Diabolo und Trapezkunst. Keiner wird hier zum 
Trainieren gezwungen, aber Nicolai kann sich vorstellen, vielleicht 
beim Zirkus zu bleiben und Zirkusartist zu werden. „Doch erstmal 
will ich mein Abitur machen.“
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 In seiner Freizeit treibt Nicolai gerne Sport wie Schwimmen 
und Handball oder trifft sich mit Freunden. „Ich habe in ziemlich 
vielen Städten Freunde und lerne auch immer wieder neue Leute 
kennen. Außerdem ist meine Familie sehr groß und lebt über ganz 
Deutschland verteilt. Es gibt eigentlich immer jemanden, mit dem ich 
etwas unternehmen kann.“ 
 Die FlicFlac-Kinder müssen an sechs Tagen pro Woche zur Schule 
gehen. Sie haben die gleichen Schulbücher wie alle anderen Schüler 
auch. Allerdings genießen sie den großen Vorteil, dass an der FlicFlac-
Schule der Stundenplan für jeden Schüler extra zusammengestellt 
wird. Nicolai ist froh darüber, dass an der kleinen Schule der 
Zusammenhalt viel stärker ist als an normalen Schulen: „Es gibt hier 
überhaupt kein Mobbing, wir lösen Probleme gemeinsam.“ Genauso 
begeistert ist Zirkusschullehrerin Monika Berlin von ihrer Arbeit: 
„Dass die verschiedenen Altersklassen im gleichen Raum unterrichtet 
werden, ist kein Problem. Im Gegenteil: Dabei lernen die Kleineren 
schon jede Menge dazu, weil sie ja auch den Älteren zuhören. Das 
Unterrichten macht mir noch immer Spaß, weil ich mich hier um 
jeden Einzelnen kümmern kann.“

Quelle: www.geo.de (20.1.2009)

Wissenschaft zum Anfassen

Die Lampe im Stil der 1970er Jahre fängt an zu schaukeln. Zehn 
Kinder der Michael-Ende-Grundschule aus Minden sitzen auf einem 
Ledersofa und hören die Durchsage im Radio: „Warnung vor einem 
Erdbeben in Bremen.“ Schon beginnt das Sofa heftig hin und her 
zu ruckeln. So etwas gibt es fast täglich in Bremens interaktivem 
Museum Universum Science Center. „Wissenschaftliche Phänomene 
interessieren Kinder sehr“, meint Mechthild Kummetz, die Leiterin 
für Bildung und Wissenschaft. „Wissenschaft kann so spannend sein 
wie ein Krimi – wenn sie richtig präsentiert wird, wie bei uns.“
 Im Museum gibt es viele Abteilungen. Der Bereich „Mensch“ z. B. 
macht die Besucher mit den menschlichen Sinnen bekannt. In einem 
stockfinsteren Labyrinth kann man feststellen, wie sehr man sich blind 
auf seine restlichen Sinne verlassen kann. Im Bereich „Gefühle“ hat 
sich eine Gruppe Schüler zu einer Probe versammelt: Wer traut sich, 
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möglichst lange unter dem schweren Stein zu liegen, der an dünnen 
Stahlseilen über ihm hängt? Auf einer Informationstafel können die 
Kinder lesen, was Angst im Körper bewirkt. Eine Station weiter 
diskutieren zwei Mädchen im Teenageralter über die Frage, ob sich 
der Mensch tatsächlich nur zweimal im Leben verliebt, wie sie auf 
einer Tafel gelesen haben. 
 „Was uns von anderen Museen dieser Art unterscheidet, ist, dass 
wir unsere Informationen in Form von spannenden Geschichten 
weitergeben. Dadurch behält man das Gelernte besser. Und unsere 
Arbeit geht weiter. Seit Anfang des Jahres haben wir eine weitere 
Abteilung. Wir nennen sie ‚Entdecker-Park‘ “, sagt Frau Kummetz. 
Hier können auch Drei- bis Achtjährige Wissenschaft konkret erleben 
und z. B. aus eigenen Zeichnungen Trickfilme herstellen. Im Juli 
kommt das neue Außengelände draußen im Freien hinzu. Auf 5.000 
Quadratmetern können die Besucher verschiedene Landschaftsformen 
sehen. Wer sich für Wind und Schwerkraft interessiert, kann alles 
darüber im 25 Meter hohen „Turm der Luft“ erfahren. Der Bremer 
Senat stellt für die Bauarbeiten fast sechs Millionen Euro zur 
Verfügung.

Quelle: www.focus.de (1.1.2009)
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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 ge sedan ett kort svar på svenska på frå-
gorna a–e. Svaren ska du skriva med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

Einmal in Paris auf Französisch einen Champagner bestellen, das ist 
der große Wunsch von Siegfried Jasenko. Da gibt es nur ein kleines 
Problem: Der 59-jährige Stuttgarter kann so gut wie kein Wort 
Französisch. Das kann er aber nun ändern. Seit kurzem fährt der 
Hochgeschwindigkeitszug TGV von Stuttgart nach Paris, und einmal 
im Monat gibt es im Zug einen Kurs für Französisch-Anfänger. Es ist 
wohl der schnellste Sprachkurs der Welt – dreieinhalb Stunden dauert 
die Fahrt, und danach sollte man ein Glas Champagner bestellen 
können.

Quelle: www.stuttgarter-zeitung.de (19.8.2008)

a) Mitä erikoista Siegfried Jasenkolla on tilaisuus tehdä?
 Vad för speciellt har Siegfried Jasenko tillfälle att göra?

Schluss mit der Suche nach Kleingeld beim Fahrscheinkauf. Mit 
einem bundesweit geltenden elektronischen Ticket sollen Busse und 
Bahnen für Reisende attraktiver werden. Bereits in diesem Jahr können 
Fahrgäste elektronische Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in 
Berlin kaufen. Das E-Ticket soll u. a. dabei helfen, den Ärger über 
kaputte Fahrscheinautomaten zu beenden. Bis 2012 sollen mehr als 
zehn Millionen Menschen das elektronische Ticket nutzen.

Quelle: www.stern.de (11.1.2009)

b) Mitä hyötyä matkustajille on e-lipusta? (Kaksi asiaa.)
 Vilken nytta har resande av e-biljetten? (Två saker.)

(Fortsetzung auf Seite 12.)

1.2

7



Brieffreundschaft über 50 Jahre

 1. Wie begann die Brieffreundschaft zwischen Christa Brandt und  
 Jill Collings?
  A Sie erfuhren durch eine gemeinsame Bekannte   
   voneinander
  B Jill Collings bekam Christas Anschrift in der Schule
  C Christa Brandt nahm schriftlich Kontakt mit Jill auf

 2. Was wird vom Anfang der Brieffreundschaft gesagt?
  A Sie wechselten nur ein paar Briefe pro Jahr
  B Christa hielt „Jill“ für einen Jungennamen
  C Jill verhielt sich zuerst vorsichtig Christa gegenüber

 3. Was erfahren wir von ihren Treffen?
  A Sie planen dabei immer die nächste Begegnung
  B Ihre Familienmitglieder sind auch immer dabei 
  C Sie haben sich von Anfang an regelmäßig getroffen

 4. Was erlebten die Freundinnen bei ihrem Jubiläumstreffen in  
 England?
  A Sie wurden im englischen Rundfunk interviewt
  B In der Lokalzeitung erschien ein Bericht über sie
  C Sie bekamen Geschenke von Jills Bekannten

 5. Wie geht es weiter mit ihrer Brieffreundschaft?
  A Sie schreiben einander inzwischen auch E-Mails und SMS 
  B Sie schreiben weiterhin per Post
  C Sie schreiben nicht mehr so viel über sich selbst

Aus der Großstadt in den Stall

 6. Wie reagierten die Dorfbewohner auf Beate Opel?
  A Sie zeigten Verständnis für sie
  B Sie hatten Zweifel an ihren Plänen
  C Sie glaubten an ihre Fähigkeiten

8
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 7. Was sagt Beate Opel selbst zu ihrem Berufswechsel?
  A Sie hielt ihn gleich für selbstverständlich
  B Sie brauchte zuerst Zeit zum Nachdenken
  C Sie hatte schon Erfahrung in ihrem neuen Beruf

 8. Was erzählt Beate Opel von ihrer Arbeit auf dem Bauernhof ?
  A Sie vermeidet schmutzige Arbeiten
  B Sie teilt sich die Arbeit im Stall mit ihrem Mann
  C Sie hilft überall gern mit

 9. Warum hatte Beate Opel anfangs Probleme mit ihren   
 Schwiegereltern?
  A Weil sie ihnen nicht gefallen hat
  B Weil sie alle im selben Haushalt wohnten
  C Weil sie Städterin war

10. Worauf ist Beate Opel jetzt besonders stolz?
  A Dass sie als echte Bäuerin akzeptiert wird 
  B Dass sie endlich das Leben in der Stadt vergessen konnte
  C Dass sie der Mutter ihren Erfolg zeigen konnte

Leben im „Hotel Mama“

11. Was war in den 1970er Jahren ein Grund für den frühen Auszug  
 aus dem Elternhaus?
  A Die Kinder durften Freunde dort nicht übernachten   
   lassen
  B Die Kinder hatten kein eigenes Zimmer
  C Die Kinder wollten eine eigene Familie gründen 

12. Warum wohnen heute viele junge Leute im „Hotel Mama“?
  A Weil das Leben teurer geworden ist
  B Weil Jung und Alt besser miteinander zurechtkommen
  C Weil sie keine eigene Wohnung finden können
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13. Was sagt Herr Schmidt-Denter über die Entwicklung seit den  
 1980er Jahren?
  A Jugendliche wollen ihr Leben genießen
  B Volljährige wollen schnell unabhängig werden
  C Junge Leute bekommen nur schwer einen Studienplatz

14. Was verursacht die meisten Konflikte zwischen Eltern und   
 Jugendlichen?
  A Wenn sich junge Leute zu Hause nicht an der Arbeit   
   beteiligen
  B Wenn junge Leute ihre Meinung offen sagen
  C Wenn junge Leute kein eigenes Geld verdienen

15. Wie sollten nach Herrn Schmidt-Denter die Eltern ihre   
 erwachsenen Kinder behandeln?
  A Sie sollten mehr mit ihnen diskutieren
  B Sie sollten sie in Ruhe lassen
  C Sie sollten sie zum Auszug auffordern

Zu Besuch im fahrenden Klassenzimmer des Zirkus FlicFlac 

16. Warum wohnen die Kinder beim Zirkus FlicFlac?
  A Sie treten dort zusammen auf
  B Sie wollen Artisten werden
  C Sie leben dort wegen ihrer Familie

17. Was sagt Nicolai über seine Pläne?
  A Er will kein Zirkuskünstler werden
  B Am liebsten ist ihm ein Beruf mit vielen Reisen
  C Der Schulabschluss ist ihm wichtig

18. Was erfahren wir über Nicolais freie Zeit?
  A Er pflegt seine sozialen Kontakte
  B Er ruht sich aus
  C Er bleibt im Zirkus und trainiert

10
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19. Wie unterscheidet sich die Zirkusschule von anderen Schulen?
  A Sie bietet mehr Sportfächer an
  B Sie hat besonderes Unterrichtsmaterial
  C Sie hat je nach Schüler verschiedene Schwerpunkte

20. Wie sieht die Lehrerin ihre Arbeit?
  A Sie mag die individuelle Betreuung
  B Sie braucht viel Zeit für die Problemlösung
  C Sie findet das Zirkusleben spannend

Wissenschaft zum Anfassen

21. Was erleben die Kinder der Michael-Ende-Schule im Museum?
  A Eine Ausstellung historischer Geräte
  B Die Simulation eines Naturereignisses
  C Theoretischen Unterricht in Physik

22. Was wird in dem Labyrinth getestet?
  A Wie das Sehen kompensiert wird
  B Wie schnell man den Weg nach draußen findet
  C Wie man mit seiner Angst im geschlossenen Raum   
   klarkommt

23. Warum gibt es einen großen Stein im Museum?
  A Damit man seine Kraft testen kann
  B Damit man seinen Mut beweisen kann
  C Damit man das Gewicht erraten kann

24. Was ist das Besondere in diesem Museum?
  A Die Schüler dürfen sich alles allein ansehen
  B Alles wird in erzählerischer Weise dargestellt
  C Man trifft dort Wissenschaftler

25. Wie sieht die Zukunft des Museums aus?
  A Das Museum hat zu große Pläne gemacht
  B Das Museum wird noch erweitert 
  C Der Mangel an Geld verursacht Schwierigkeiten
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Den Schulhof sauber zu halten, den kaputten Wasserhahn zu 
reparieren und nebenbei noch ein offenes Ohr für Schüler und Lehrer 
zu haben verlangt viele Qualitäten. Alle diese hat in der Schule ein 
guter Hausmeister. Aus vielen Schulen ist er aber aus Kostengründen 
verschwunden. Inzwischen ist es der Normalfall, dass Lehrer oder 
Eltern die Aufgaben des Hausmeisters übernehmen oder die Schule 
nur videoüberwacht wird.

Quelle: www.stuttgarter-nachrichten.de (16.10.2008)

c) Mistä kouluun liittyvästä ongelmasta on kyse? Mistä se johtuu?
 Vilket skolrelaterat problem är det fråga om? Vad beror det på?

Ein Ehepaar aus Hildesheim besitzt auf Mallorca ein wunderschönes 
Ferienhaus mit Swimmingpool und Blick auf das Meer. Als sie dieses 
Traumhaus verkaufen wollten, fanden sie aber trotz monatelanger 
Versuche keinen Käufer. Nach gründlichem Nachdenken kamen sie 
auf die Idee, das Haus im Internet zu verlosen: Wer 100 Euro zahlt, 
bekommt die Möglichkeit, das Haus in der Lotterie zu gewinnen. 
Wenn 12.000 Leute teilgenommen haben, und das Ehepaar den 
geplanten Preis von 1,2 Millionen Euro zusammenbekommen hat, 
wird das Haus verlost.

Quelle: www.stern.de (3.2.2009)

d) Miten pariskunta aikoo saada talosta haluamansa hinnan?
 Hur gör paret för att få det pris de önskar för huset?

In Deutschland wurde im Jahr 2008 untersucht, wie viel Geld die 
Kinder im Monat bekommen. Die Studie stellte fest, dass die Kinder 
aus wohlhabenderen Elternhäusern doppelt so viel Taschengeld und 
Geldgeschenke erhielten wie die Kinder aus ärmeren Familien. Für 
die Analyse wurden 1.631 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 
Jahren befragt.

Quelle: www.spiegel.de (12.8.2008)

e) Mitä varakkaiden ja vähävaraisten perheiden lapsista todetaan?
 Vad konstateras om barn till välbärgade och fattiga föräldrar?
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Zwei Tage in Köln am Rhein

Die Stadt Köln ist ein_26_ beliebt_26_ 

Reiseziel für Klassenfahrten. Einige 

Schüler besuchten __27__ an einem 

Wochenende. Nachdem sie __28__ Köln 

angekommen waren, ließen sie __29__ 

Gepäck in der Jugendherberge Köln-

Riehl. Danach __30__ die Innenstadt auf 

dem Programm. 

 __31__ Erstes wollten alle unbe-

dingt in den Kölner Dom gehen, 

__32__ mit 157,38 Metern Höhe die  

zweithöchste Kirche in Europa ist. 

26. A – … -es
 B -es … -en
 C -en … -en
 D -e … -e

27. A er
 B ihn
 C sie
 D ihr

28. A in
 B im
 C zu
 D nach

29. A sein
 B seine
 C ihr
 D ihre

30. A ging
 B lag
 C las
 D stand

31. A Als
 B Für
 C Wie
 D –

32. A der
 B wer
 C den
 D dem

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. 26–45).
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Im Jahr 2004 kamen sechs Millionen 

Besucher __33__ aller Welt, um die 

populärste Sehenswürdigkeit Deutsch-

lands zu bewundern. 

 Am Abend trafen __34__ die Schüler 

im Bistro der Jugendherberge, __35__ 

sie zusammen das Programm für den 

nächsten Tag planen wollten. Mit 

Interesse __36__ sie im Stadtführer über 

die wichtigsten Veranstaltungen in Köln: 

Der Karneval ist das größte Volksfest 

in Köln, das __37__ Jahr traditionell 

am 11.11. beginnt und im Februar am 

Aschermittwoch endet. Der Beginn der 

Karnevalszeit wird um 11 Uhr 11 von der 

Bühne auf dem Marktplatz __38__. Der 

eigentliche Straßenkarneval fängt __39__ 

drei Monate später an. Dann wird auf den 

Straßen in Köln fast nur gefeiert. 

33. A auf
 B aus
 C in
 D über

34. A ihr
 B ihnen
 C es
 D sich

35. A wie
 B wenn
 C weil
 D darum

36. A liest
 B las
 C last
 D lasen

37. A jeder
 B jedes
 C jede
 D jeden

38. A ruft aus
 B ausruft
 C ausrufen
 D ausgerufen

39. A etwas
 B erst
 C einmal
 D ganz
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 Am Sonntag brachte der Busfahrer 

die Gruppe nach dem Frühstück zum 

Schokoladenmuseum. Hier konnten sie 

die __40__ von Tafelschokoladen und 

Pralinen über alle Stufen der Produktion 

hinweg verfolgen, angefangen bei der 

Kakaobohne, wie sie im Tropenhaus 

des Museums __41__. Schokolade zu 

probieren ist nicht nur erlaubt, __42__ 

auch erwünscht. Im Museumsladen gibt 

es die Schokolade auch zum Mitnehmen. 

__43__ etwas essen oder trinken will, der 

geht ins Museumscafé mit Rheinblick.

 Unterhalb des Museums, direkt am 

Rhein, war der große Flohmarkt, den alle 

sehen wollten. Nach günstigen Einkäufen 

ging es zurück nach Hause. Alle äußerten 

nur den einen __44__, noch einmal ein 

paar Tage in Köln __45__ zu können.

Quellen: www.frankenpost.de (10.11.2008); 
www.nicecity.de (20.1.2009);

 www.koeln.de (20.1.2009)

40. A Betrieb
 B Gang
 C Herstellung
 D Schaffen

41. A wachsen
 B wächst
 C wuchsen
 D wuchst

42. A als
 B schon
 C sondern
 D aber

43. A Wer
 B Welcher
 C Wenn
 D Wann

44. A Meinung
 B Lust
 C Wunsch
 D Zweifel

45. A bringen
 B verbringen
 C lassen
 D verlassen
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2.2 Ergänzen Sie den folgenden Text mit Hilfe der am Seitenrand an-
gegebenen Hinweise. Schreiben Sie die Antworten untereinander 
nummeriert und in derselben Reihenfolge wie in der Aufgabe auf die 
Seite B des separaten Antwortblattes. Schreiben Sie gut leserlich. 
(Aufgaben Nr. 1–10).

Hallo, Stefanie. Hier ist Juliana!

Hallo, Juliana!

Weißt du was, ich __1__ heute 

eine Einladung zur Hochzeit 

meines Cousins __1__.

Oh, wann feiert er denn __2__ 

Hochzeit, und wo?

Schon __3__ Wochenende! In 

München. Ich weiß aber noch 

nicht, __4__ ich hinfahre.

Das glaube ich __5__ nicht! 

Warum denn nicht?

 1. olen saanut /  

 har fått

 

 2. Poss.pron.

 3. ensi/nästa

 4. Konjunktion

 5. sinua/dig

Am Telefon

Juliana:

Stefanie:

Juliana:

Stefanie:

Juliana:

Stefanie:
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Juliana:

Stefanie:

Juliana:

Stefanie:

Es ist so __6__ Weg dorthin. Ich 

müsste __7__ Hotel übernachten. 

Ich habe dort nämlich keine 

Bekannten, __8__ ich schlafen 

könnte.

Na, das ist doch kein Problem! 

Ich kann dich hinfahren, weil ich 

sowieso meine Freunde in der 

Nähe von München besuchen 

will. Die Fahrt wird sicher __9__ 

zu zweit. Ich könnte __10__ auch 

bitten, uns  unterzubringen.

Vielen Dank! Das wäre super! 

Ich rufe dich später noch mal an. 

Tschüs, Stefanie!

Auf  Wiederhören!

 6. ein + lang

 7. Präp. + ein

 8. joiden luona /  

 hos vilka

 9. halvemmaksi/ 

 billigare

10. heitä/dem



3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Schreiben Sie zwei Texte über die angegebenen Themen hintereinander 
auf das Konzeptpapier. Schreiben Sie gut leserlich. Vergessen Sie 
nicht, die Nummer des jeweiligen Themas zu schreiben. Folgen Sie 
den Anweisungen. Bitte schreiben Sie unter jedes Thema die Zahl der 
Wörter. Schreiben Sie beide Texte!

3.1
Suomenkieliset koulut:
Olet juuri lounastanut Erfurtin keskustan ravintolassa. Pöydällä 
on tyhjiä palautelappuja. Anna ravintolalle palautetta ruoasta ja 
palvelusta.
(35–50 sanaa; 33–0 pistettä.)

Svenska skolor:
Du har just ätit lunch på en restaurang i centrum av Erfurt. På bordet 
ligger det tomma lappar för feedback. Ge restaurangen feedback på 
maten och betjäningen.
(35–50 ord; 33–0 poäng.)

3.2
Suomenkieliset koulut:
Perheesi kesämökki on vuokrattu tulevana kesänä kahdeksi 
viikoksi saksalaiselle perheelle. Kirjoita heille sähköpostiviesti, 
jossa kuvailet mökkiä ja sen ympäristöä tarkemmin ja kerrot 
ajanviettomahdollisuuksista.  
(65–100 sanaa; 66–0 pistettä.)

Svenska skolor:
Familjens sommarstuga ska i sommar hyras ut på två veckor till en 
familj från Tyskland. Skriv till familjen ett e-postmeddelande där du 
ger en närmare beskrivning av stugan och dess omgivning och berät-
tar om möjligheter till tidsfördriv.
(65–100 ord; 66–0 poäng.)
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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    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 2 20 p. 4

3.1        33 p. 7

3.2        66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


