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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.

Die Postfrau aus dem Spreewald

Jutta Pudenz ist die einzige Postbotin in Deutschland, die Briefe mit 
dem Boot austrägt. Ihr Arbeitsplatz ist auf dem Wasser im Spreewald, 
der schönen Flusslandschaft bei Berlin. Gegen ein Uhr mittags bringt 
die zierliche Postfrau Päckchen und Briefe in das Boot, greift dann zu 
den Rudern und rudert durch das Wasserlabyrinth des Spreewaldes. 
An heißen Juli- und Augusttagen ist oft Stau auf dem Wasser. Wenn 
sie auf Touristen trifft, stoppt die Postfrau das Boot, nickt und lächelt. 
Sie weiß, was jetzt kommt: Die Touristen holen schnell die Kameras 
hervor – es blitzt, zweimal, dreimal. Mit ihren blauen Shorts und 
dem gelben Post-Hemd hebt sich Jutta Pudenz farblich perfekt vom 
grünen Spreewald ab. Sie zählt in der Region zu den beliebtesten 
Fotomotiven. Im Sommer nehmen Touristen unzählige Fotos von Jutta 
Pudenz mit in ihre Heimatländer zurück. „Angeblich hängt auch ein 
Foto von mir in einem Reisebüro in Seoul“, sagt die Postfrau.
 Etwa 1.100 Kilometer rudert Jutta Pudenz mit ihrem Boot von 
April bis September durch den Spreewald. Jede Woche überbringt sie 
rund 600 Briefe und 30 Pakete, darunter auch mal einen Fernseher 
oder schwere Gartenmöbel. Solche Lieferungen sind wohl der Grund 
für ihre durchtrainierten Arme. Oft transportiert sie auch kleinere 
Sachen von einem Nachbarn zum nächsten. Als Dank gibt es dann 
oft ein Stück Kuchen oder frisches Obst.
 Die Landschaft des Spreewaldes ist in Europa einzigartig. Wie vor 
über hundert Jahren sind viele der kleinen Fachwerkhäuser besser 
übers Wasser als über Land zu erreichen. Heute wird der Ort, an dem 
Jutta Pudenz arbeitet, in Reiseführern als das „Venedig des Ostens“ 
vermarktet. Hier sind auch Tierarten heimisch, die andernorts bedroht 
oder bereits ausgestorben sind. Im Jahr 1991 wurde der Spreewald 
als Unesco-Biosphärenreservat anerkannt. „Langweilig wird es mir 
nie“, sagt Jutta Pudenz und ihre Augen leuchten. Mal sieht sie blaue 
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Eisvögel, mal Schlangen und Fischotter. „Die Fahrt auf dem Wasser 
hat etwas Meditatives, deshalb bin ich selten gestresst“, sagt sie.

Quellen: www.berlinonline.de (22.11.2009);

 www.reiseland-brandenburg.de (4.1.2010)

Iglu mit Talblick

In 2000 Meter Höhe geht langsam die Sonne unter. Der blaue Himmel 
wird immer dunkler, und die Berge der Zillertaler Alpen scheinen 
klarere Umrisse zu bekommen, je später der Abend wird. Die Pisten 
oberhalb des Dorfes Mayrhofen sind inzwischen leer. Die Skilifte 
haben den Dienst für den Tag bereits eingestellt. Nur ein paar Winter-
sportler sind noch oben auf der Hochebene geblieben – sie erwartet 
eine sehr besondere Nacht mit einem Iglu als Schlafstätte.
 Die Gäste sind aufgeregt und gespannt, was sie bei ihrer ersten 
Nacht in einem Iglu wohl erwartet. Kalt wird es sein, sicherlich – 
das glauben die meisten der gut drei Dutzend Touristen. Aber erst 
mal wird der Körper ordentlich aufgeheizt: Mit einem Abendessen 
im „Dining Iglu“ und mit einem Gang in die Iglu-Sauna, die am Rand 
des Iglu-Dorfes liegt. Viele Saunabesucher haben großen Spaß dabei, 
sich in den Pulverschnee zu legen. Danach noch ein kurzer Gang in 
die Bergstation der Bahn – dort gibt es eine Dusche, Toiletten und 
Waschbecken. Und dann wartet das Iglu.
 Drinnen ist es so gemütlich, wie es eben bei vier Grad plus sein 
kann. Warme Schlafsäcke liegen auf dicken Felldecken. Kerzen 
sorgen für Licht in den Unterkünften aus Schnee und Eis, in denen 
Erwachsene aufrecht stehen können – und die sogar Türen aus 
Holz haben. Schlafanzug an und so viel Wärme wie möglich in den 
Schlafsack mitnehmen – die Nacht kann beginnen. 
 Die Eindrücke am Morgen sind verschieden. Die einen haben in 
der kalten Bergluft und der absoluten Ruhe so gut geschlafen wie 
noch nie. Anderen war es zu kalt, zu hart, zu ruhig – einfach zu 
anders als im heimischen Bett. Am schönsten finden sie es, als erste 
am Morgen durch den frisch gefallenen, knietiefen Schnee hinunter 
ins Tal zu gleiten: Dieses Erlebnis könnte schöner nicht sein. Wer 
nach der kühlen Nacht fit für Herausforderungen ist, dem steht in 
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den Zillertaler Alpen so einiges zur Verfügung: Etwa die „Harakiri“-
Piste, die die steilste in ganz Österreich sein soll und sogar für 
hervorragende Wintersportler eine Herausforderung darstellt. Damit 
die Abfahrt die Skifahrer nicht das Leben kostet, wird die Piste mit 
Kunstschnee bearbeitet, sodass der Schnee nicht wegrutscht. 

Quelle: www.spiegel.de (20.11.2009)

Eine junge Autorin

Jenny-Mai Nuyen ist 21 Jahre jung und Bestsellerautorin: Ihr 
Debütroman „Nijura – das Erbe der Elfenkrone“ wurde schnell 
zum Erfolg. Sie ist in München geboren, ihr Vater kommt aus 
Vietnam und ihre Mutter ist Deutsche. „Meine Geschwister und ich 
sind nicht besonders vietnamesisch erzogen worden. Nur manche 
Grundeinstellungen in meiner Familie sind typisch asiatisch“, sagt 
sie. Mit 13 Jahren begann sie Fantasy-Geschichten zu schreiben. 
Damals hatte ihre Familie Geldsorgen: „Ich fürchtete ständig, die 
Schule – eine englischsprachige Privatschule – verlassen zu müssen.“ 
Sicher deshalb träumte Jenny-Mai Nuyen davon, mit ihren Büchern 
Geld zu verdienen.
 Während andere Jugendliche vor dem Fernseher saßen, hockte 
sie an ihrem Schreibtisch und tippte Fantasy-Geschichten in den 
Computer. Ihre Zimmertür stand immer offen, sie konnte das Radio 
im Wohnzimmer hören oder ihre Geschwister in der Küche. Bis heute 
schreibt sie am liebsten, wenn sie unter Menschen ist, in Cafés oder 
Bibliotheken. 
 Ihr erster Roman war 500 Seiten lang, sechs Monate hatte sie 
daran geschrieben. „Ich hielt das dicke Manuskript in den Händen 
und war stolz darauf.“ Sie schickte es an alle Verlage, die sie finden 
konnte, bekam aber nur Absagen. Doch sie gab nicht auf. Bis das 
Buch endlich erschien, dauerte es fast zwei Jahre. 
 Nach dem Abitur wollte sie an einer teuren Filmhochschule in 
New York studieren. Aber das Buch war noch nicht erschienen. „Es 
war überhaupt nicht klar, wie sich ‚Nijura‘ verkaufen würde und 
wo ich das Geld für die Privatuni hernehmen sollte“, erinnert sich 
Nuyen. Doch das erste Buch wurde zum Erfolg. Nuyen aber bekam 
den Rummel um ihr Debüt gar nicht richtig mit, weil sie bereits zum 
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Studium in Italien war. Inzwischen könnte Jenny-Mai ihr Studium 
bleiben lassen und sich nur noch dem Schreiben widmen. Doch das 
will sie nicht.
 Inspiration für ihre Geschichten bekommt sie im Alltag, wenn sie 
beobachtet, was um sie herum passiert, oder sich die Nachrichten 
anschaut. Viele Figuren aus den Romanen hat sie vorher gezeichnet, 
und sie orientiert sich bei ihren Charakteren an Menschen in ihrer 
Nähe: „Ich merke immer wieder, dass mein kleiner Bruder in jedem 
Jungen steckt, der in meinen Büchern auftaucht.“ 
 Oft plagt sie das Fernweh. Sie ist am glücklichsten, wenn sie 
jeden Tag ihre Koffer packen kann. „Wenn ich immer nur bei meinen 
Eltern in München wäre, hätte ich Angst, ich verpasse etwas, was 
gut für meine Geschichte wäre.“ New York ist ihre Lieblingsstadt. 
Am liebsten wäre sie sowohl Schriftstellerin als auch Regisseurin und 
Drehbuchautorin. Allerdings träumt sie nicht davon, ihre bisherigen 
Bücher zu verfilmen. Wenn sie einen Film drehen dürfte, würde sie 
sich lieber ein eigenes Drehbuch mit einer neuen Geschichte dafür 
ausdenken. „Die Geschichten in meinen Fantasy-Romanen sind ja 
schon erzählt.“ 

Quelle: www.spiegel.de (25.10.2009)

Beruf  Tontechniker

Der 24-jährige Henning Fischer arbeitet als Tontechniker. Hier erzählt 
er:

„Als Tontechniker ist es meine Aufgabe, die Musik mit den Künstlern 
im Studio aufzunehmen und nach den Wünschen der Künstler 
und Produzenten zu mixen. Wenn ich mit bekannten Rappern wie 
D-Flame oder Samy Deluxe zusammenarbeite, stehe ich unter hohem 
Leistungsdruck. Als ich noch neu als Profi war, war ich leicht aus der 
Ruhe zu bringen, wenn es Probleme mit der Technik gab oder wenn 
ich mich mit englischen Künstlern verständigen musste.
 Mittlerweile habe ich genug Routine entwickelt. Ich kann mich 
voll auch auf die Künstler konzentrieren, die wie ein Star behandelt 
werden möchten. Das erfordert Feingefühl und Geduld. Es kann 
passieren, dass ich bis Mitternacht im Studio auf einen Musiker 
warten muss, bevor die Arbeit beginnen kann. Manchmal bekomme 

95

100

105

110

1.1d

115

120

125

4



ich auch nachts einen Anruf, dass ich am nächsten Morgen spontan 
eine ‚Session fahre‘, also Musik aufnehme.
 Ein Tontechniker muss Stress aushalten können und arbeitswillig 
sein. Oft bin ich der erste, der morgens ins Studio kommt, und der 
letzte, der abends wieder nach Hause geht. In Produktionsphasen ist 
ein Zwölf-Stunden-Tag für mich normal. Oft arbeite ich auch am 
Wochenende. Aber das ist okay, schließlich ist mein Beruf gleichzeitig 
mein Hobby. Für meine Arbeit stelle ich mein Privatleben zurück. Ich 
liebe es, etwas zu schaffen, was die Gefühle der Zuhörer berührt.
 Ich habe mich nach der Schule an der School of Audio Engineering 
in Hamburg – der SAE – ausbilden lassen, bin also ein ausgebildeter 
Tontechniker. Die SAE ist eine private Medienschule mit einer 
Studiengebühr von 480 Euro im Monat. Um mir die Ausbildung zu 
finanzieren, habe ich vorher ein halbes Jahr gearbeitet und das Geld 
gespart. Außerdem bin ich von meinen Eltern unterstützt worden. Ich 
fahre zwar keinen Porsche, verdiene aber genug, um ordentlich davon 
leben zu können. 
 Wer sich zum Tontechniker ausbilden lässt, sollte sich nicht auf die 
reine Studiotechnik beschränken, sondern bereit sein, auch in anderen 
Bereichen zu arbeiten. Tontechniker gibt‘s beim Fernsehen, in der 
Filmsynchronisation und in der Werbung. Neuerdings gibt es viele 
Jobs bei Hörspielen für das Radio. Dort arbeiten die Tontechniker 
meistens nicht als Selbstständige, sondern sie sind fest angestellt mit 
geregelten Arbeitszeiten.“

Quelle: www.spiegel.de (6.10.2009)

High Tech aus der Antike

Das Schiff war vor mehr als 2000 Jahren im Sturm zwischen der 
griechischen Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes gesunken. 
Und erst im Jahr 1900 wurde es von Tauchern entdeckt, die 
eigentlich auf der Suche nach seltenen Fischarten waren. An Bord 
des römischen Handelsschiffs fanden sie Schmuck, Geld und Statuen. 
Die Fundstücke kamen ins Museum von Athen. Darunter auch ein 
unscheinbarer, schwerer Klumpen, offenbar aus verrostetem Metall. 
Nichts Besonderes – oder etwa doch?
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 Ein Jahr später sah sich ein Archäologe das merkwürdige Metall-
stück einmal genauer an. Er staunte sehr, als er ein Zahnrad entdeckte, 
das in dem Rost zu sehen war. Und bei der Untersuchung zeigte sich, 
dass noch mehr Räder in dem Rostklumpen sein mussten. Und alles 
passte zusammen, wie bei einem Uhrwerk. Zahnräder kannten die 
alten Griechen, das wusste man. Aber dass sie komplette Uhrwerke 
bauen konnten, das war eine Sensation.
 Als Forscher den Metallklumpen in den 1970er Jahren mit Rönt-
genstrahlen durchleuchteten, staunten sie noch mehr: Der ganze Ap-
parat bestand aus fast 40 verschieden großen Zahnrädern, alle fein 
säuberlich aus einer dünnen Bronzeplatte hergestellt. Und auf einigen 
Teilen waren auch griechische Schriftzeichen zu finden, die wohl eine 
Art Gebrauchsanweisung waren. Jetzt begannen die Forscher auch zu 
verstehen, wie die Maschine einmal funktioniert haben musste und 
wozu sie gut gewesen war.
 Heute weiß man, dass der ganze Apparat nicht größer als eine 
Schultasche war und ein Zifferblatt auf der Vorderseite und zwei auf 
der Rückseite hatte. Die Zeiger auf diesen Zifferblättern zeigten aber 
nicht die Uhrzeit an, sondern den Stand der Sonne, des Mondes und 
der übrigen Planeten. Das war aber noch nicht alles: Man konnte mit 
der Maschine wie mit einem Computer vorausberechnen, wann die 
nächste Sonnenfinsternis stattfindet. Man nannte die Maschine nach 
ihrem Fundort „Mechanismus von Antikythera“.

Quelle: www.geo.de (12.8.2009)
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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 frågorna 
a–e. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Ein neues Reisebüro eröffnete gestern in Feldkirchen – und das 
mit einem außergewöhnlichen Konzept: Kunden bekommen dort 
nämlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack auf ihre 
Reise. „Der Grundgedanke ist der, dass die Kunden, wenn sie zum 
Beispiel eine Reise nach Mexiko buchen, auch gleich kulinarische 
Spezialitäten von dort kosten können. Soweit ich weiß, gibt es ein 
solches Konzept in ganz Österreich kein zweites Mal“, sagt Ingrid 
Rieder, die Besitzerin des Reisebüros.

Quelle: www.kleinezeitung.at (21.11.2009) 

a) Mikä on matkatoimiston erikoisuus?
 Vilken är resebyråns specialitet?

Im Jahr 1934 fuhr die Schauspielerin Marlene Dietrich in einem 
englischen Vergnügungspark mit der Achterbahn – und verlor auf 
der Fahrt einen kostbaren Ohrring. Trotz intensiver Suche blieb ihr 
Perlenohrring verschwunden. Bis heute! Der Ohrring befand sich 
in einem kleinen See unter der Achterbahn, der nun für Bauarbeiten 
trockengelegt wurde. Der Grund des Sees zeigte sich als wahre 
Schatzkammer: Neben dem Perlenohrring lagen dort auch ein 
Glasauge, eine Perücke und 85 englische Pfund in kleinen Münzen. 

Quelle: www.geo.de (11.1.2007)

b) Mikä johti korvakorun löytymiseen?
 Vad ledde till att örhänget upphittades?

Johannes K. hat ziemliche Probleme mit einem „Doppelgänger“. 
Dieser hat den gleichen Namen und denselben Geburtstag wie er, 
kommt aber oft mit dem Gesetz in Konflikt: Der „Doppelgänger“ 

1.2

(Fortsetzung auf Seite 12.)
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1.1a

1.1b

Die Postfrau aus dem Spreewald

 1. Was erfahren wir über Jutta Pudenz?
  A Sie hat eine ungewöhnliche Arbeitsumgebung
  B Sie ist im Spreewald eine Postbotin unter vielen
  C Sie verdient Geld auch als Reiseleiterin

 2. Was wird über die Touristen im Spreewald gesagt?
  A Sie kommen wegen des gesunden Klimas dorthin
  B Sie wollen gern in der Landschaft fotografiert werden 
  C Sie machen gern Bilder von der Postbotin

 3. Was wird über ihre Arbeit berichtet?
  A Schwere Pakete bereiten ihr manchmal Probleme
  B Für einsame Menschen ist sie ein wichtiger Kontakt
  C Ihre Muskeln sind durch die Arbeit kräftiger geworden

 4. Wie ist die Landschaft im Spreewald?
  A Die Landschaft sieht sehr mystisch aus
  B Mit Autos kommt man dort nicht weit
  C Ganze Dörfer sind dort isoliert von der Außenwelt

 5. Warum mag Jutta Pudenz ihre Arbeit als Postbotin?
  A Weil sie dabei auch Ruhe finden kann
  B Weil sie das einfache Leben liebt
  C Weil sie einen kurzen Weg zur Arbeit hat

Iglu mit Talblick

 6. Warum sind die Touristen über Nacht auf dem Berg geblieben?
  A Weil der Lift kaputt gegangen war
  B Weil sie wegen der Dunkelheit oben bleiben mussten
  C Weil sie um ein Erlebnis reicher werden wollten

 7. Wie bereiten die Touristen sich auf die Nacht vor?
  A Sie sind die ganze Zeit in Bewegung
  B Sie kämpfen gegen ihre Angst
  C Sie wärmen sich auf
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 8. Was erfahren wir über die Schlafstelle?
  A Sie ist relativ hoch
  B Sie hat eine Extraheizung
  C Sie ist mit Holzbetten eingerichtet

 9. Worüber freuen sich alle Touristen am folgenden Morgen   
 besonders?
  A Dass sie die Kälte überstanden haben 
  B Dass sie den Neuschnee genießen können
  C Dass sie nach Hause kommen

10. Was wird über die „Harakiri“-Piste gesagt?
  A Sie muss befahrbar gehalten werden
  B Sie ist für viele Skifahrer ein Traum
  C Sie ist nicht für alle erlaubt

Eine junge Autorin

11. Was erfahren wir über die Kindheit von Jenny-Mai Nuyen?
  A Sie fühlte sich nicht wohl in der Schule 
  B Sie hatte schon früh literarische Ziele
  C Sie hatte Schwierigkeiten mit ihrer vietnamesischen   
   Herkunft

12. Was erzählt sie über ihr Bücherschreiben?
  A Sie braucht dabei absolute Ruhe
  B Sie sucht dabei gern die Nähe anderer
  C Sie schreibt oft an der frischen Luft

13. Wie ging es ihr nach dem ersten Romanversuch?
  A Sie verlor nicht das Vertrauen in ihre Arbeit
  B Sie war mit dem Buch nicht ganz zufrieden
  C Sie konnte danach lange nicht schreiben

14. Was erzählt sie über den Erfolg ihres ersten Romans?
  A Sie hat danach eine große Feier im Ausland veranstaltet
  B Sie hat anfangs nur wenig davon gemerkt
  C Sie wollte ihre Freude nicht offen zeigen
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15. Woher bekommt sie Ideen für ihre Figuren?
  A Aus ihrem Bekanntenkreis 
  B Aus Romanen anderer Schriftsteller
  C Von Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit

16. Was würde sie glücklich machen?
  A Wenn sie ohne Hektik bei ihren Eltern sein könnte 
  B Wenn sie aus ihrem Bestseller einen Film machen könnte
  C Wenn sie sich in verschiedenen Bereichen verwirklichen  
   könnte

Beruf  Tontechniker 

17. Was erzählt Henning Fischer über seinen Berufsanfang?
  A Schwierigkeiten bei der Arbeit machten ihn nervös
  B Man gab ihm besonders schwierige Aufgaben
  C Er ärgerte sich über die Stars

18. Was verlangt die Arbeit als Tontechniker von ihm?
  A Dass er flexible Arbeitszeiten akzeptiert
  B Dass er auch seine Freizeit mit den Musikern verbringt
  C Dass er sich auf Partys sehen lässt

19. Was inspiriert ihn für die Arbeit?
  A Unterstützung von seiner Familie zu bekommen
  B Genug freie Zeit für Hobbys zu haben
  C Emotionen wecken zu können

20. Wie geht es ihm heute finanziell?
  A Er muss seinen Studienkredit noch zurückzahlen
  B Er kann sich ein Luxusleben leisten
  C Er ist mit seinem Lohn zufrieden

21. Was stellt er am Ende fest?
  A Der Wert von Fachwissen ist sehr groß
  B Tontechniker sind in vielen Medien gefragt
  C Viele Tontechniker wünschen sich eine feste Stelle
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1.1e High Tech aus der Antike

22. Was wird zur Entdeckung des Schiffes erzählt?
  A Vor zweihundert Jahren war die Entdeckung eine   
   Sensation
  B Ein Museum in Athen hatte die Suche organisiert
  C Der Fund war mehr oder weniger ein Zufall

23. Was war erstaunlich an dem Fundstück?
  A Dass es aus Metall war
  B Dass es so gut konserviert war
  C Dass es so kompliziert konstruiert war

24. Wie fanden die Forscher etwas über die Maschine heraus?
  A Sie verwendeten modernste Computertechnik
  B Sie fanden schriftliche Informationen
  C Sie bauten ein Modell

25. Was weiß man nun über die Funktion des „Mechanismus von  
 Antikythera“?
  A Er ersetzte unter anderem die antike Sonnenuhr
  B Er hatte vor allem astronomische Bedeutung
  C Er war bei der Wetterprognose von Nutzen



fährt öfter schwarz, bezahlt weder seine Miete noch Handyrechnungen 
und ist wegen Körperverletzung vor Gericht verurteilt worden. Die 
Behörden verwechseln die beiden oft miteinander. Deshalb muss 
Johannes K. die ganze Zeit zu den Behörden rennen, um die Sache 
richtigzustellen und um seine Unschuld zu beweisen. 

Quellen: www.shortnews.de; www.berlinonline.de (25.1.2010)

c) Mitä hankaluuksia Johannes K:lle aiheutuu ”kaksoisolennosta”?
 (2 asiaa)
 Vilka svårigheter har Johannes K av ”dubbelgångaren”?  
 (2 saker) 

Mit 13 Jahren kamen mein Kumpel Stefan und ich auf die Idee, nur so 
zum Spaß Leute zu interviewen. Nach der Schule zogen wir los und 
befragten uns völlig fremde Menschen auf der Straße. Wir sagten, dass 
dies für die Schule geschieht, was ja nicht stimmte. Leider mussten 
wir am Ende immer lachen, sodass unsere Lüge entdeckt wurde. Aber 
trotzdem wurde niemand auf uns böse. Auch wenn der Recorder und 
das Mikrofon ganz einfach waren, bekamen wir erstaunlich gute 
Ergebnisse. 

Quelle: einestages.spiegel.de (21.9.2009)

d) Mitä varten haastattelut tehtiin, ja miten totuus selvisi?
 För vilket syfte gjordes intervjuerna, och hur kom sanningen  
 fram?

Eine Online-Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte der Deutschen 
auch nach dem Ende ihres Arbeitstages die freie Zeit mit den Kollegen 
verbringt. Freunde sind die Kollegen deshalb aber noch lange nicht. 
Nur ein Viertel der Arbeitnehmer in den deutschen Firmen zählt 
Kollegen zum Freundeskreis. In der Untersuchung wurden 4.200 
Arbeitnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.

Quelle: www.spiegel.de (22.9.2009)

e) Mitä kyselyssä saatiin tietää työtovereiden keskinäisistä   
 suhteista? (2 asiaa)
 Vad fick man i enkäten veta om de inbördes relationerna mellan  
 arbetskamraterna? (2 saker)
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Romantischer Rhein

Der Rhein ist eine der wichtigsten 

Wasserstraßen __26__ Europa. Auf einer 

Kreuzfahrt erlebt man eine historische 

Zeitreise auf dem Rhein. Auf den 

sechzig Flusskilometern von Koblenz 

nach Bingen folgt eine Burg __27__. 

Auf dieser Strecke ist der Fluss teilweise 

sehr schmal, besonders in der Nähe 

des 130 m hohen Loreleyfelsens: Steile 

Ufer sorgen __28__, dass der Rhein in 

__29__ alten Flussbett fließt. Wenn das 

Kreuzfahrtschiff __30__ Loreleyfelsen 

vorbeifährt, verlangt der Engpass auch 

heute noch vom Schiffskapitän eine 

hohe __31__. An dieser Stelle zeigt sich 

26. A in 
 B ins
 C im
 D –

27. A die andere
 B die anderen
 C der anderen
 D dem anderen

28. A daran
 B dafür
 C davon
 D dazu

29. A sein
 B seinem
 C ihr
 D ihrem

30. A die
 B den
 C an der
 D am

31. A Aufmerksamkeit
 B Können
 C Talent
 D Nerven

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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besonders die romantische __32__ des 

Flusses. Die liebliche Kulisse __33__ 

schon im 19. Jahrhundert englische 

Touristen. __34__ Juni 2002 findet sich 

diese Kulturlandschaft auf der Liste des 

Unesco-Welterbes.

 Vom Schiff aus sieht man nur die 

schöne Landschaft, hört aber nicht den 

Straßenlärm, __35__ über den Ufern 

des Rheins liegt, und auch nicht das 

ewige Rattern der Züge auf beiden 

Seiten des Rheins – die Nebengeräusche 

unser__36__ modern__36__ Welt.

 Die Anbieter für Flusskreuzfahrten 

suchen die __37__ Zeit nach neuen 

Fahrtgebieten und lassen sich neue 

Schiffe bauen. Die „Arosa Aqua“ mit 

99 Kabinen und 200 Passagierplätzen 

wurde 2009 speziell für den Rhein 

__38__. Sie befährt immer abwechselnd 

nur zwei Strecken: __39__ die Nordroute 

von Köln bis Amsterdam oder den Weg 

nach Süden mit Basel als Wendepunkt. 

Das Mittelrheintal zwischen Koblenz 

32. A Blick
 B Charakter
 C Seite
 D Wesen

33. A begeisterte
 B genoss
 C träumte
 D wunderte sich

34. A An
 B In
 C Seit
 D Von

35. A der
 B den
 C wer
 D wie

36. A -e … -e
 B -er … -en
 C -en … -en
 D -es … -en

37. A ganze
 B gute
 C beste
 D volle

38. A bauen
 B zu bauen
 C baut
 D gebaut

39. A weder
 B entweder
 C sowie
 D beide
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und Bingen ist das Herzstück dieser 

Route. Man muss __40__ unbedingt bei 

Tageslicht erleben. Für die „Arosa Aqua“ 

ist Basel der ideale Wendepunkt, __41__ 

sie auch weiterfahren könnte: Basel ist 

attraktiv genug für einen __42__. Denn 

natürlich kommt keine Kreuzfahrt ohne 

Landgänge aus: Neben Basel __43__ 

noch Straßburg, Mainz und Boppard auf 

dem Programm.

 Ab Basel bis Schaffhausen gibt es 

mehrere Stromschnellen im Rhein. Am 

„Rheinfall“ von Schaffhausen, dem 

größten Wasserfall Europas, __44__ 

der Rhein dann abrupt 23 Meter in die 

Tiefe. Schon Goethe war beeindruckt 

__45__ diesem Naturschauspiel, bei dem 

während der Schneeschmelze bis zu einer 

Million Liter Wasser pro Sekunde von 

den Felsen hinunterdonnert. 

Quellen: www.flussreisen24.de (16.1.2010); 
www.stuttgarter-nachrichten.de (11.1.2010 ; 

www.romantischer-rhein.de (19.1.2010)

40. A er
 B es
 C ihn
 D ihr

41. A als
 B aber
 C obwohl
 D weil

42. A Ankunft
 B Besuch
 C Fahrt
 D Landung

43. A haben
 B liegen
 C stehen
 D lesen

44. A fallen
 B fällt
 C fallt
 D fiel

45. A an
 B aus
 C in
 D von
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Nach der Schule 

Anke: Hast du heute Abend was vor, 
Thomas?

Thomas: Ich _1_ ein paar Freunden _1_, 
mit ihnen skaten zu gehen.

Anke: Wie lange __2__ denn bleiben?

Thomas: Vielleicht zwei Stunden. Es hängt 
aber auch __3__ ab, ob das Wetter 
__4__. Warum fragst du?

Anke: Na, ich habe meine Freundin 
Anna mit __5__ Freund Paul 
zum Kochen eingeladen. Wenn 
du mitmachen willst, __6__ wir 
alle zusammen Sushi machen. 
Zu viert __7__ es auch nicht so 
lange.

Thomas: Das __8__ wunderbar. Ich habe 
schon mal Sushi gegessen, aber 
nie selbst gemacht. Apropos, 
kenne ich die beiden? 

Anke: Ich glaube schon. Du hast __9__ 
schon mal bei mir gesehen. Mit 
Anna spiele ich __10__ Tennis.

Thomas: Ach, die Anna meinst du! Das 
ist schön. Kann ich etwas mit-
bringen?

 1. luvata/lova 
 (Perfekt)

 2. ihr + wollen

 3. siitä / på det
 4. huononee / blir sämre

 5. ystävänsä / sin vän

 6. voisimme/kunde

 7. kestää/dröja

 8. kuulostaa/låta

 9. Pers.pron.

10. joka keskiviikko /   
 varje onsdag
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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).



3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille saksaksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemiesi 
tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kum-
pikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vas-
taavan tekstin loppuun.

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

3.1 Vastaa kimppakyyti-ilmoitukseen. Käytä kokonaisia lauseita.

Hallo! Fahre jeden Montag von Berlin nach Hamburg. Treffpunkt: 
Tankstelle am S-Bahnhof Messe Nord. Auto: gelber VW Polo. Fahr-
preis: 15 Euro pro Person. Freue mich auf euch! Schöne Grüße, Mi-
chel. PS: Bitte Kontakte nur per E-Mail: Michel99@zauberstab.de

 TAI

3.2 Vastaa asuntoilmoitukseen. Esitä asunnosta myös ainakin yksi 
tarkentava kysymys.

Wohnung in Zürich
Hallo! Ich wohne jetzt den Sommer über (3 Monate) bei meinem 
Freund in Deutschland, und meine Wohnung in Zürich steht leer. 
Die Wohnung ist gemütlich und ist etwa 40 m² groß. Sie liegt ganz 
nahe beim Zentrum (10 Minuten zu Fuß). Wenn du einen Aufenthalt 
in Zürich planst, melde dich bei mir.  Viele Grüße!
Stephanie, Steffi99@zauberstab.de

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

3.3 Kuuntelet saksankielistä nuorten radio-ohjelmaa, jossa käsitel-
lään lukuharrastusta. Ota osaa ohjelmaan kirjoittamalla ohjelman 
internetsivulla omasta lukuharrastuksestasi.

 TAI

3.4 Olit jokin aika sitten Sunrise Avenuen Hampurin konsertissa Uebel 
& Gefährlich -nimisellä klubilla. Tapasit illan aikana mukavan 
saksalaisen tytön/pojan. Lähetä hänelle sähköpostiviesti, jossa 
kerrot kuulumisistasi ja ehdotat tapaamista.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på tyska. Välj den ena upp-
giften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna för de 
uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. Numrera vardera texten, 
räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och anteckna antalet i 
slutet av motsvarande text. 

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

3.1 Besvara en annons om kompisåkning. Skriv hela satser. 

Hallo! Fahre jeden Montag von Berlin nach Hamburg. Treffpunkt: 
Tankstelle am S-Bahnhof Messe Nord. Auto: gelber VW Polo. Fahr-
preis: 15 Euro pro Person. Freue mich auf euch! Schöne Grüße, Mi-
chel. PS: Bitte Kontakte nur per E-Mail: Michel99@zauberstab.de

 ELLER

3.2 Svara på en bostadsannons. Ställ också åtminstone en precise-
rande fråga om bostaden.

Wohnung in Zürich
Hallo! Ich wohne jetzt den Sommer über (3 Monate) bei meinem 
Freund in Deutschland, und meine Wohnung in Zürich steht leer. 
Die Wohnung ist gemütlich und ist etwa 40 m² groß. Sie liegt ganz 
nahe beim Zentrum (10 Minuten zu Fuß). Wenn du einen Aufenthalt 
in Zürich planst, melde dich bei mir.  Viele Grüße!
Stephanie, Steffi99@zauberstab.de

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

3.3 Du lyssnar på ett tyskspråkigt ungdomsprogram på radion. Pro-
grammet handlar om intresse för läsning. Delta i programmet ge-
nom att skriva om ditt eget läsintresse på programmets webbplats.

 ELLER

3.4 För en tid sedan var du på en konsert med Sunrise Avenue i Ham-
burg, på en klubb som heter Uebel & Gefährlich. Där träffade du 
under kvällen en trevlig tysk flicka/pojke. Skriv till henne/honom 
ett e-postmeddelande, där du berättar hur du har det och föreslår 
en träff. 
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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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


