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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.

Da stehen die Mädels drauf

Heute findet in der Stadt Neuss die Landesmeisterschaft in latein-
amerikanischen Tänzen statt. Auf dem Parkett tanzen 46 Paare. 
Unter ihnen ist auch Elias mit seiner Partnerin Jenny. Noch einmal 
tief durchatmen. Musik an. Heiße Cha-Cha-Cha- und Rumba-
Rhythmen: Souverän führt Elias seine Partnerin über das Parkett 
vor den kritischen Augen der Tanzrichter. Tanzen ist nur ein Hobby 
des 18-jährigen Kölners. Er betreibt außerdem Kampfsport, singt im 
Chor, spielt Geige und Klavier. Der Terminkalender ist voll, und das, 
obwohl er als Gymnasiast eigentlich schon genug zu tun hat.
 Angefangen hat das Ganze vor fünf Jahren, wie für viele andere 
auch: in der Tanzschule. Für ihn wie die meisten anderen auch einfach 
ein guter Ort, um Mädels kennenzulernen. An Turniertanz hat Elias 
damals nicht gedacht. Es ging wie mit allen anderen Hobbys, er hat 
einfach immer weitergemacht. Wenn er manchmal keine Lust auf die 
eine Beschäftigung hatte, konzentrierte er sich umso mehr auf die 
anderen.
 Was sagen denn seine Freunde über das Tanzen? „Meistens heißt 
es: Tanzen, das ist doch kein Sport. Wenn sie aber dann sehen, wie 
anstrengend das ist, sind sie überrascht. Das hatte keiner erwartet.“ 
Seit einem Jahr sind Jenny (19) und Elias ein Paar – jedoch nur auf 
der Tanzfläche. Das letzte Turnier hatten sie im Sommer in Bonn. Dort 
bekamen sie den ersten Platz – ihr bisher größter Erfolg.
 Kann man mit dem Tanzen Geld verdienen? „Dafür muss man 
richtig gut sein. Auf unserem Niveau bekommt man keinen Cent“, 
sagt Elias. Für eine teure Beschäftigung hält er das Tanzen aber nicht, 
„zumindest ist es nicht teurer als meine anderen Hobbys“. Seine 
Antworten sind freundlich, aber kurz. Keine unnötigen Worte. Wer so 
viele Termine hat, dem bleibt keine Zeit für lange Reden.
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 Aber zurück zum Turnier. Mittlerweile sind zwei Vorrunden 
vorbei, das Semifinale beginnt. Auf einmal kollidiert Elias mit einem 
anderen Paar. Für einen Moment kommt er aus dem Takt. Elias 
und Jenny geben noch einmal alles. Dann Stille, bevor die Jury die 
Gewinner verkündet. Leider hat es nicht gereicht, im Halbfinale ist 
also Endstation. Für Enttäuschung ist aber keine Zeit. Der nächste 
Chorauftritt wartet, und Geige muss Elias auch noch üben.

Quelle: www.ksta.de (8.11.2010)

Bei Kindern die Freude am Lesen wecken

Still, mucksmäuschenstill ist es in dem abgedunkelten Raum. 
Konzentriert hören die Vorschulkinder der Bücherei-Leiterin Ursula 
Medias zu. Sie erzählt den Kindern eine Geschichte und Christa 
Mühge-Murges projiziert mit dem Diaprojektor die Illustrationen auf 
die Leinwand. Kein High-Tech, keine Powerpoint-Präsentation – mit 
einfachen, aber zuverlässigen Mitteln zeigt die evangelische Bücherei 
einmal im Monat ihr „Bilderbuchkino“. Das ist Reklame für das 
Medium Buch, für das Lesen und natürlich auch für die öffentliche 
Gemeindebücherei.
 Freiwillige Mitarbeiter machen die Tätigkeit der Bücherei 
überhaupt möglich. Neun Frauen und zwei Männer stehen an drei 
Tagen in der Woche bereit: Buchausgabe und -annahme, hier und da 
ein Lesetipp oder Diskussionen über Bücher. Die Bücherei versteht 
sich auch als Treffpunkt. „Viele Ältere kommen auch, um sich einfach 
mal so zu unterhalten“, sagt die Leiterin.
 Diese öffentliche Bücherei konzentriert sich auf das ganz junge 
Publikum. Gut die Hälfte der hier angebotenen 6.000 Medien – Bücher, 
Musik-CDs und Kassetten – ist für Vor- und Grundschulkinder. 
Computerspiele sind nur ein paar dabei, denn ältere Kinder kommen 
kaum. „Da fehlt uns die Altersgruppe“, sagt Bücherei-Leiterin Ursula 
Medias.
 Und trotzdem ist es der Computer, der eine Verbindung zwischen 
Bücherei und Lesekompetenz der Kinder herstellt. Die Bücherei hat 
ein Internetportal. Dort können die Schüler sogenannte Lesepunkte 
sammeln, und die Lehrer können die Leseleistung ihrer Schüler 
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beurteilen. Seit 25 Jahren gibt es die Bücherei. Ursula Medias ist seit 
20 Jahren dabei. Da kommt es auch schon mal vor, dass die Jung-
Leser von damals mit dem eigenen Kind hereinkommen und beide 
zusammen nach Lesestoff suchen. Und warum opfert man seine 
Freizeit für diese freiwillige Arbeit? „Es macht einfach Spaß, bei den 
Kindern die Freude am Lesen zu wecken“, sagt Ursula Medias.

Quelle: www.derwesten.de (30.11.2010)

Bleiben, solange der Hund noch bellt 

Enrico, 24, sitzt in einer Kneipe in Hamburg-Ottensen. Auf einem 
Barhocker neben ihm liegt alles, was er besitzt: ein Rucksack mit 
Unterwäsche, Handwerkszeug, ein Schlafsack. „Man lernt, mit wenig 
auszukommen“, sagt Enrico. Seit sechs Wochen ist er in Hamburg 
und seit zweieinhalb Jahren wandert er als Zimmermann (kirvesmies/
timmerman) durch die Lande. „Ich wollte abhauen, einfach weg von 
Zuhause“, erzählt er. Der graue Alltag in seinem kleinen Heimatort 
Tabarz zog ihn raus, raus aus Thüringen und irgendwann raus aus 
Deutschland. Enrico entschied sich für einen großen Schritt: Drei 
Jahre ist er nun fahrender Geselle (kisälli/gesäll) auf Wanderschaft. 
In diesem Zeitraum muss er von seinem Heimatort mindestens 50 
km entfernt bleiben. Diese Bestimmung stammt aus dem Mittelalter. 
Und auch Enricos Kleidung ist typisch für einen reisenden Gesellen: 
Eine weite Hose aus Cordsamt, dazu eine passende Weste mit großen 
Knöpfen und darunter trägt er ein weißes Hemd. 
 Fahrende Gesellen fahren per Anhalter, denn öffentliche 
Verkehrsmittel sind zu teuer. Wenn kein Auto anhält, geht Enrico zu 
Fuß weiter. Im Sommer ist das okay, aber im Winter ist es unangenehm. 
„Der Tag ist zu kurz“, erklärt der Geselle. Im Dunkeln sucht er nicht 
gerne nach einer Unterkunft für die Nacht. Doch meist findet Enrico 
einen billigen Schlafplatz und manchmal braucht er auch nichts zu 
bezahlen. Sein Schlafplatz muss nicht immer bequem sein. Er hat auch 
schon im Wald übernachtet. „Aber das ist gar nicht lustig, wenn alle 
fünf Minuten die Wildschweine vorbeikommen.“ 
 Die Gesellen leben die Traditionen von früher. Aber sie sind auch 
mit der Zeit gegangen, was zum Beispiel die Reiseziele betrifft. Enrico 
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war seit 2008 in 14 verschiedenen Ländern, darunter Schweden, Polen 
und Frankreich. In den drei Jahren Wanderschaft hat es Enrico nie 
länger als ein halbes Jahr an einem Ort ausgehalten. Er braucht die 
Freiheit und das ungezwungene Leben. „Wenn mich der Hund auf 
dem Hof nicht mehr anbellt, reise ich ab“, sagt er. Und Heimweh 
kennt er nicht.
 Tradition und Moderne prallen aufeinander: Früher, sagt er, war 
Reisen „etwas Besonderes“. Heute trifft man auf der ganzen Welt 
Rucksacktouristen. Die fahrenden Zimmermänner lassen ihre eigenen 
alten Traditionen auf den Gesellenabenden in einer Kneipe aufleben. 
Dort wird gesungen, getrunken und über Traditionen, Wandern und 
Arbeit geredet – oft bis tief in die Nacht hinein. So werden die alten 
Bräuche aus den letzten Jahrhunderten auch an die nächste Generation 
weitergegeben. 

Quelle: www.spiegel.de (15.11.2010)

Der Tonangeber von Helsinki

Der Österreicher Ralf Kircher, 43, arbeitet als Dirigent in Helsinki. 
Hier erzählt er von seinen Erfahrungen:
 In meiner Familie musste jeder ein Instrument lernen. Meine 
Eltern waren selbst sehr musikalisch: Sie waren bei den örtlichen 
Chören dabei. Mein Vater spielte auch noch Geige und meine Mutter 
Klavier. Einmal im Monat sind wir in die Stadt zu einem ‚richtigen‘ 
Konzert gefahren – meine Kindheit und Jugend waren voll von Musik.
 Am Ende meiner Schulzeit war ich noch unsicher, ob ich 
Naturwissenschaften studieren sollte, oder Musik. Ich meldete mich 
aber an der Musikhochschule Wien für die Aufnahmeprüfung an. Dort 
habe ich dann Klavier gespielt, gesungen, komponiert, dirigiert und 
auch gewusst, wie viele Sinfonien Felix Mendelssohn geschrieben 
hatte. Ich wurde aufgenommen, und da war mein weiterer Weg klar.
 Nach meinem Studienabschluss lebte ich einige Jahre lang in 
Wien. Schließlich erhielt ich 1998 die Möglichkeit, das Diplom bei 
Leif Segerstam in Helsinki zu machen. Seither arbeite ich in Helsinki 
als freischaffender Dirigent. Für einen Dirigenten ist das Leben hier 
eigentlich relativ ruhig: In Wien hatte ich viel öfter Konzerte. Hier 
in Finnland gibt es sehr viele professionelle Orchester, die brauchen 
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dann nicht so häufig aufzutreten. Wenn man es also gemütlich haben 
will, ist man hier richtig.
 Klassische Musik ist in Finnland wichtig. Die Mentalität der 
Musiker ist in Finnland anders als in Wien: Dort gab es mehr 
Diskussion unter Kollegen. Und jeder hatte eine starke Meinung dazu, 
wie man ein Stück spielen sollte. Hier konzentriert sich jeder in erster 
Linie auf sich selbst und lässt den anderen in Ruhe. In meiner Arbeit 
mit den Orchestern achte ich immer darauf, dass wir uns gegenseitig 
korrigieren und helfen.
 Die finsteren Wintermonate hier machen mir zu schaffen. Eins 
habe ich aber am Winter zu schätzen gelernt: das Schwimmen im 
Eisloch. Ich bin sogar in einen Verein eingetreten und habe es nach 
einigen Wochen geschafft, zehn Sekunden im Wasser zu bleiben. Ein 
Freund erklärte mir, dass man durch das kalte Wasser einen Schock 
kriegt, der so heftig ist, dass man für einen Augenblick alle sonstigen 
Probleme vergisst. In einem finsteren Winter ist das natürlich eine 
willkommene Abwechslung.

Quelle: www.spiegel.de (9.2.2011)

„Kauf-nix-Tag“ 

Hallo miteinander! Ich hatte vom „Kauf-nix-Tag“ gehört und wollte 
auch selber mitmachen. Hier mein Blog:
 Anfangs denke ich, dass man sich auch Schlimmeres vorstellen 
kann. Ein Tag ohne Kaffee oder eine Woche ohne Internet, das wäre 
schlimm. Aber einen Tag lang kein Geld auszugeben, klingt doch recht 
machbar. Und was ich brauche, kann ich einen Tag später kaufen. 
Nun, so einfach ist das aber nicht. Einkäufe einfach 24 Stunden später 
zu machen und weiter wie gewohnt zu konsumieren, würde auch gar 
nichts bringen. Denn der Sinn des Kauf-nix-Tages ist es, über den 
eigenen Konsum nachzudenken und seine Gewohnheiten zu ändern.
 Als ich morgens aus dem Hause gehe, fällt mir ein: Ich darf kein 
U-Bahnticket kaufen. Und weil mir das Schwarzfahren zu riskant 
ist, hole ich mein Fahrrad aus dem Keller. Ende November ist das 
Radfahren im kalten Fahrtwind recht unangenehm, und ich kann 
während der Fahrt nicht einmal ein Croissant essen.
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 Und dann ist Mittagspause. In der Kantine müsste ich Geld 
ausgeben. Einen Kollegen zu bitten, mich einzuladen, wäre 
unangenehm. Er müsste dann auch doppelt bezahlen – und das macht 
an einem konsumkritischen Tag wenig Sinn. Alleine am Schreibtisch 
mein Brot zu essen, ist mir aber auch zu blöd. Ich gehe also mit den 
Kollegen in die Kantine, esse aber die Pestolasagne auf dem Menü 
nicht. Stattdessen packe ich mein mitgebrachtes Brot mit Emmentaler 
Käse aus. Das ist eigentlich lecker, aber trotzdem werde ich den guten 
Lasagneduft in meiner Nase nicht los.
 An den Gesprächen mit den Kollegen kann ich teilnehmen – 
die kosten nichts. Natürlich wundern sich alle über mein Verhalten. 
Aber sie finden den Kauf-nix-Tag ganz interessant – auch wenn sie 
mir noch nicht ganz trauen: „Spätestens zu einer Tasse Cappuccino 
am Nachmittag in der Kantine wirst du schwach und änderst deine 
Meinung.“
 Nach 24 Stunden kann ich Folgendes sagen: Wenn heute ein 
normaler Tag wäre, hätte ich 26,40 Euro ausgegeben. Aber das hätte 
mich auch nicht glücklicher gemacht.
 Was haltet ihr von meinem Versuch? Ich höre gerne eure 
Kommentare.

Quelle: www.sueddeutsche.de (15.2.2011)
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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 ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna  
a–e. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Warum sind Briefmarken-Sammler gute Kandidaten beim TV-Quiz 
„Wer wird Millionär?“? Das ist für Heinz Rump vom Verein der 
Briefmarkenfreunde in der Stadt Altena klar: „Mithilfe der Briefmarken 
kann man Wissen bekommen unter anderem über die wichtigsten 
Ereignisse der menschlichen Geschichte“, erklärt er. Trotz der guten 
Gewinnchancen im TV-Quiz hat der Verein ein Nachwuchsproblem, 
weil die Jugendlichen lieber im Internet surfen als im Briefmarken-
Album blättern. Quelle: www.derwesten.de (30.11.2010)

a) Missä yhteydessä postimerkkien keräilystä on hyötyä ja miksi?
 I vilket sammanhang kan man ha nytta av att ha samlat på frimärken
 och varför?

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, dass die sieben 
Jahre alte Momo die Aufnahmeprüfung für Polizeihunde bestanden 
hat: Der kleine, nur drei Kilogramm leichte Chihuahua ist somit 
Polizeihund geworden. Die zarte Hundedame mit dem weiß-braunen 
Fell war äußerst tüchtig: In der Prüfung konnte sie innerhalb von nur 
fünf Minuten einen Menschen finden, der in einem zerstörten Haus 
lag. Es muss also nicht immer ein Schäferhund sein.

Quelle: www.abendblatt.de (24.11.2010)

b) Miten Momo todisti kykynsä kokeessa?
 På vilket sätt visade Momo sin förmåga i provet?
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Da stehen die Mädels drauf
 
1.  Was erfahren wir über Elias?
  A  Er ist ein professioneller Tänzer
  B  Er nimmt nur wegen Jenny an Wettkämpfen teil
  C  Er hat viele Interessen

 2.  Was brachte ihn in die Tanzschule?
  A  Er wollte einen neuen Tanz lernen 
  B  Er wollte dem anderen Geschlecht näherkommen
  C  Er wurde von seiner Freundin mitgenommen

 3.  Wie reagieren die Freunde auf das Tanzhobby von Elias?
  A  Anfangs zeigen sie meist ihre Bewunderung
  B  Später halten sie es oft für Zeitverschwendung
  C  Zuletzt akzeptieren sie es dann als Sportart

 4.  Was meint Elias zu den Kosten seines Tanzhobbys? 
  A  Sie werden durch den Kartenverkauf gedeckt
  B  Sie sind durchaus akzeptabel
  C  Sie sind höher als für andere Hobbys

 5.  Wie ist das heutige Turnier für Elias und Jenny verlaufen?
  A  Sie haben ihr Bestes getan
  B  Sie wurden disqualifiziert
  C  Sie waren mit ihrer Platzierung zufrieden 

Bei Kindern die Freude am Lesen wecken

 6.  Warum liest Ursula Medias den Kindern vor?
  A  Sie ist gegen neue Technologien
  B  Sie stellt den Kindern die neuesten Bücher vor
  C  Sie will neue Leser gewinnen

 7.  Welche Rolle spielt die Bücherei?
  A  Sie gibt vielen Arbeitslosen eine Beschäftigung
  B  Sie bietet Möglichkeiten zu Gesprächen
  C  Sie hat Praktikantenstellen für Schüler
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 8.  Was wird über das Material der Bücherei gesagt?
  A  Für die Kleinsten gibt es nur wenige Bücher
  B  Die Software-Auswahl ist begrenzt
  C  Das Material ist zum größten Teil veraltet

 9.  Was wird zum Internetportal der Bücherei gesagt?
  A  Es bietet den Schulen Hilfe
  B  Es gibt dort Spiele für Jugendliche
  C  Es ist von Lehrern gemacht

10.  Welche Erfahrung hat Ursula Medias gemacht?
  A  Manchmal sind kleine Besucher laut
  B  Die meisten Kinder lesen gerne
  C  Sie hat schon Kunden in zweiter Generation

Bleiben, solange der Hund noch bellt

11.  Warum hat Enrico seine Heimat verlassen?
  A  Weil er dort keine Arbeit fand
  B  Weil seine Freunde auch weggingen
  C  Weil das Leben ihn dort langweilte

12.  Welche Regel muss er drei Jahre lang als Geselle befolgen? 
  A  Er darf nicht viel verdienen
  B  Er darf sich nicht zu Hause aufhalten
  C  Er darf Europa nicht verlassen

13.  Welche Schwierigkeiten hat er mit der Übernachtung?
  A  Nicht alle Pensionen wollen ihn als Gast aufnehmen
  B  Im Winter findet er kaum Unterkunft
  C  Im Freien fühlt er sich gestört

14.  Was ist für Enrico das Zeichen weiterzuziehen?
  A  Wenn Haustiere nicht mehr auf ihn reagieren
  B  Wenn er sich nach der alten Heimat sehnt
  C  Wenn er kein Geld mehr in der Tasche hat
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15.  Was erfahren wir über die heutigen fahrenden Gesellen?
  A  Dass sie immer weniger werden
  B  Dass sie kaum noch an den alten Bräuchen festhalten
  C  Dass ihnen ihre Lebensweise wichtig ist

Der Tonangeber von Helsinki

16.  Was kann man von Ralf Kirchers Eltern sagen?
  A  Sie wollten, dass sich die Kinder vielseitig mit Musik   
   beschäftigen
  B  Sie hatten vor, aus den Kindern Profimusiker zu machen
  C  Sie hörten auf zu musizieren, als sie Kinder bekamen

17.  Wann hat Ralf Kircher begonnen, Musik als Beruf zu sehen?
  A  Seit er als Kind Klavier spielen lernte
  B  Als er einen Studienplatz bekam
  C  Als er einen Wettbewerb gewann

18.  Was sagt er über die finnischen Profi-Orchester?
  A  Sie haben ein hohes Niveau
  B  Sie sind zahlreich
  C  Sie spielen temperamentlos

19.  Was wünscht er sich von den finnischen Musikern?
  A  Dass sie ihre Meinung offener sagen
  B  Dass sie die Stücke besser können sollten
  C  Dass sie nicht so wie die Österreicher spielen

20.  Was denkt er über das Schwimmen im Eisloch?
  A  Es gehört zu den komischen Seiten von Finnland
  B  Es ist etwas, was er nie lieben gelernt hat
  C  Es ist eine Art den Stress loszuwerden
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1.1e „Kauf-nix-Tag“ 

21.  Was ist der erste Gedanke des Bloggers zum Kauf-nix-Tag?
  A  Dass er den Tag leicht schafft
  B  Dass er seine Meinung nicht ändern wird
  C  Dass der Tag seine gute Laune zerstören wird

22.  Wie ist seine Fahrt zur Arbeit?
  A  Er fährt mit der U-Bahn ohne zu zahlen
  B  Er lässt auch sein Fahrrad zu Hause
  C  Er friert auf dem Weg dorthin

23.  Warum ist es nicht gut, wenn ein Kollege für ihn bezahlt?
  A  Er kennt die Kollegen nicht gut genug
  B  Der Konsum würde insgesamt nicht weniger werden
  C  Er müsste sein Pausenbrot wegwerfen

24.  Wie ist es mit den Kollegen des Bloggers?
  A  Sie wollen später auch mitmachen
  B  Sie glauben, dass er bald einen Kaffee kauft
  C  Sie denken, dass er kein Geld dabei hat

25.  Zu welchem Ergebnis kommt der Blogger?
  A  Der Kauf-nix-Tag hat ihm nicht geschadet
  B  Er hat etwas Besseres erwartet
  C  Er will mehr Leute für den Kauf-nix-Tag gewinnen
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Tanja Löwe ist Tierheilpraktikerin und arbeitet seit zweieinhalb 
Jahren in ihrem Beruf. Für sie ist es wichtig, dass sie sich für ihre 
Patienten genügend Zeit nimmt. Bei ihren Untersuchungen führt sie 
immer zuerst ein langes Gespräch mit den Besitzern. Im Unterschied 
zum Tierarzt muss sie immer das ganze Tier im Blick haben. Deshalb 
beobachtet sie während des Gesprächs auch das Tier aufmerksam. 

Quelle: www.derwesten.de (1.11.2010)

c) Miten Tanja Löwe hankkii tietoa potilaistaan?
 På vilket sätt skaffar Tanja Löwe sig information om sina patienter?

Um besucherfreundlicher zu werden und mehr Touristen anzulocken, 
startet Japan eine Kampagne: Die Regierung will rund hundert 
ausländische Testpersonen einladen, die keine Japanischkenntnisse 
besitzen. Mit Hilfe der Gäste soll geklärt werden, wann man als 
ausländischer Tourist zum Beispiel in Restaurants oder in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln Schwierigkeiten bekommt. „Uns 
Japanern fällt es sehr schwer, selber zu beurteilen, wo Japan nicht 
touristenfreundlich ist. Wir müssen die Situation von Ausländern 
testen lassen“, sagte der Sprecher der Regierung.

Quelle: www.spiegel.de (20.10.2010)

d) Mikä ehto ulkomaisten testaajien tulee täyttää? Miksi japanilaiset
  eivät itse tee selvitystä?
 Vilket villkor måste de utländska testpersonerna uppfylla? Varför
 genomför inte japanerna själva undersökningen?

In einer amerikanischen Untersuchung baten Forscher Versuchs-
personen zu sagen, wie viel sie für bestimmte Speisen bezahlen würden. 
Die erste Speise wurde mit Hilfe eines kurzen Textes beschrieben, 
die zweite wurde auf einem Bild gezeigt und die dritte Speise sahen 
die Versuchspersonen vor sich auf einem Teller. Das Ergebnis: Die 
Versuchspersonen waren bereit, für die Speise, die direkt vor ihnen 
stand, deutlich mehr zu zahlen als für die zwei anderen Speisen.

Quelle: www.morgenpost.de (14.9.2010)

e) Mikä oli tutkimuksen tulos?
 Vad var resultatet av undersökningen?
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2.1

Briefeschreiben nicht mehr in Mode

Ist es __26__ Zeitalter von SMS und 

E-Mail eigentlich noch aktuell, einen 

Brief zu schreiben? Viele kennen das 

heute nur noch aus Filmen oder von 

__27__Großeltern. In einem Interview 

wurden junge Leute gefragt, __28__ für 

sie Briefe schreiben noch in Mode ist.

Melanie Voigt sagt: „Ich schreibe 

keine Briefe von Hand oder nur selten. 

Ich schreibe lieber E-Mails, treffe mich 

mit Freunden oder rufe __29__ ganz 

einfach an. Es ist einfach zu altmodisch, 

Briefe zu schreiben. Für viele ist es eine 

zu große Mühe.“ 

Und was ist mit Liebesbriefen? „Es 

ist immer noch möglich, Liebesbriefe zu 

schreiben. Das sind Liebeserklärungen,      

__30__ man eigentlich nicht mündlich 

2 STRUKTUR UND VOKABULAR

Lesen Sie die folgenden Texte 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).

26. A in
 B im
 C an
 D am

27. A seine
 B seinen
 C ihre
 D ihren

28. A wer
 B wenn
 C weil
 D ob

29. A ihn
 B ihm
 C sie 
 D ihnen

30. A wer
 B der
 C die
 D den
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macht,“ sagt Thora Nacke. „Man 

freut sich doch, wenn man einen Brief 

in der Hand __31__, der auch noch 

auf ein__32__ schön__32__ Papier 

geschrieben worden ist. Es ist etwas, 

__33__ man gerne aufbewahrt,“ fügt 

Melanie Voigt hinzu.
Quelle: www.svz.de (8.1.2011)

Liebesbriefe schreiben

Viele haben Angst davor, einen guten 

alten Liebesbrief zu schreiben. Oder 

sie wissen nicht, wie sie Liebesbriefe 

schreiben sollen. Doch es ist sehr viel 

einfacher, Liebesbriefe zu schreiben, als       

__34__ glauben.

Viele denken, dass man in Liebes-

briefen eine besonders poetische Sprache 

__35__ muss. Tatsächlich wird dies 

aber __36__ niemandem erwartet oder 

gar verlangt. Es ist vielmehr so, dass      

__37__ Liebesbrief von echten Gefühlen 

lebt! 

Es kommt also nicht __38__ an, wie 

man die eigenen Gefühle ausdrückt, 

31. A halten
 B haltet
 C hält
 D hielt

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

33. A –
 B was
 C der
 D wen

34. A meist
 B meistens
 C am meisten
 D die meisten

35. A benutzen
 B erzählen
 C nehmen
 D sprechen

36. A –
 B bei
 C durch
 D von

37. A ein
 B einer
 C einen
 D einem

38. A daran
 B darauf
 C darüber
 D davon
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sondern dass sie ausgedrückt __39__. 

Beim Schreiben eines Liebesbriefes sollte 

der Autor natürlich zuerst einmal __40__ 

Menschen denken, der den Liebesbrief 

bekommen soll.

Der Autor könnte etwa beschreiben, 

wie es damals war, __41__ man sich das 

erste Mal getroffen hat. Außerdem kann 

man zeigen, wie sehr man den anderen 

schätzt. Der Autor kann __42__ auch für 

die vielen Dinge des alltäglichen Lebens 

danken, die die __43__ einzigartig 

machen.

Beim Schreiben sollte man lieber 

kurze Sätze gebrauchen, denn niemand 

möchte einen Satz mehrere Male lesen,    

__44__ ihn verstehen __44__ können.

Quelle: www.anleitung-zum-schreiben.de (8.1.2011)

39. A werden
 B werdet
 C werde
 D wird

40. A über den
 B über die
 C an den
 D an die

41. A als
 B wenn
 C wann
 D weil

42. A ihn
 B ihm
 C ihr
 D sie

43. A Beziehung
 B Kontakt
 C Bund
 D Zusammenhang

44. A – … zu
 B zu … –
 C um zu … –
 D um … zu



Im Kaufhaus

Guten Tag! __________________________________________________ ?
 Tiedustele myyjältä, missä kerroksessa farkut ovat.
 Fråga försäljaren på vilken våning jeansen finns.

Verkäuferin: Guten Tag! Da sind Sie hier ganz richtig. Kommen Sie bitte 
mit, ich zeig’s Ihnen. Hier bitte schön.

Ach ja, danke! ________________________________________________.
 Kerro, että sinulla on valkoinen villapusero ja etsit mustia farkkuja.
 Berätta att du har en vit ylletröja och att du letar efter svarta jeans.

Verkäuferin: Warten Sie mal, hier haben wir die neuesten Modelle.

Schön! _____________________________________________________ ?
 Tiedustele farkkujen hintaa. Fråga vad jeansen kostar.

Verkäuferin: 120 Euro.

___________________________________________________________.
Pahoittele ja kerro, että ne ovat sinulle liian kalliit.
Beklaga och säg att de är för dyra för dig.

Verkäuferin: Natürlich haben wir auch billigere. Hier hätten wir z. B. ein 
gutes Angebot für 56 Euro.

___________________________________________________________ ? 
Kysy, voitko sovittaa niitä. Fråga om du kan prova dem.

Verkäuferin: Gern, hier links sind die Umkleidekabinen. Bitte schön!

(Zehn Minuten später)

____________________________________________________________.
Totea myyjälle, että farkut näyttävät hyvältä ja haluat ostaa ne.
Säg till försäljaren att jeansen ser bra ut och att du vill köpa dem.

Verkäuferin: Hmm! Sie können hier an der Kasse bezahlen.

____________________________________________________________.
Kiitä myyjää ystävällisestä avusta ja sano näkemiin.
Tacka försäljaren för vänlig hjälp och säg adjö.

1

16

2.2 Ergänzen Sie mit Hilfe der angegebenen Hinweise auf Deutsch 
die Lücken 1–7. Schreiben Sie die Ergänzungen untereinander 
nummeriert und in derselben Reihenfolge wie in der Aufgabe auf die 
Seite B des separaten Antwortblattes. Schreiben Sie gut leserlich.

2

3

4

5

6

7
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A.

B.

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 se teks-
tin loppuun.

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

3.1 Olet suunnitellut saksankielisen ystäväsi kanssa syntymäpäivä-
lahjan ostamista eräälle yhteiselle ystävällenne ja nyt olet löytä-
nyt mielestäsi sopivan lahjan. Lähetä ystävällesi sähköpostiviesti, 
jossa esittelet lahjaideasi, perustelet sen ja kysyt hänen mielipi-
dettään lahjasta.

 TAI

3.2 Olet lähdössä saksankielisen ystäväsi kanssa risteilylle Lyypek-
kiin. Ehdota hänelle sähköpostiviestissä, mitä voisitte Lyypekissä 
tehdä, ja perustele kantasi. Kysy ystäväsi mielipidettä ehdotuksiisi.

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

3.3 Saksankielinen ystäväsi on muuttamassa pois vanhempiensa luo-
ta. Häntä huolettaa se, että hänellä ei ole kovin paljon tuloja. Roh-
kaise sähköpostiviestissä ystävääsi ja anna hänelle neuvoja yksin 
asumiseen.

 TAI

3.4 Saksankielinen ystäväsi on juuri reputtanut toisen kerran ajoko-
keessa eikä siis vieläkään saa ajokorttia. Ystäväsi isä on suuttunut 
tästä ja sanonut, että uuteen kokeeseen on turha enää  mennä, sillä 
reputus on aivan varma. Lohduta sähköpostiviestissä ystävääsi.
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A.

B.

Svenska skolor: 
Skriv två texter på tyska på samma konceptpapper. Välj en uppgift i 
grupp A och en uppgift i grupp B. Följ de instruktioner som ges för de 
uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera 
vardera texten, räkna antalet ord och anteckna det i slutet av texterna.
 

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

3.1 Du och din tyskspråkiga kompis har tillsammans planerat att köpa 
en födelsedagspresent till en gemensam vän och nu har du hittat 
något som du tycker är lämpligt. Skicka ett e-postmeddelande till 
din kompis där du berättar om din presentidé, motiverar den och 
frågar vad han/hon tycker om presenten.

 ELLER

3.2 Du är på väg på en kryssning till Lübeck tillsammans med din 
tyskspråkiga kompis. Skriv ett mejl till honom/henne där du 
föreslår vad ni skulle kunna göra i Lübeck och motivera dina 
åsikter. Fråga din kompis vad han/hon anser om dina förslag.

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

3.3 Din tyskspråkiga kompis ska flytta hemifrån. Han/hon oroar 
sig för att han/hon inte har särskilt stora inkomster. Skriv ett 
uppmuntrande e-postmeddelande till din kompis och ge honom/
henne råd om hur man klarar av att bo för sig själv.

 ELLER

3.4 Din tyskspråkiga kompis har nyligen blivit underkänd i körprovet 
för andra gången och får alltså inte ännu heller körkort. Din 
kompis pappa är arg på grund av det och har sagt att det inte 
är någon idé att din kompis försöker flera gånger. Skicka ett 
tröstande e-postmeddelande till din kompis.



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.


