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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.

Als die Beatles nach Hamburg kamen

Für die Beatles war St. Pauli die wichtigste Station zu Beginn ihrer 
Karriere: Rund 1.500 Stunden haben sie auf Hamburger Bühnen 
gerockt, im „Kaiserkeller“, „Star Club“ oder „Indra“. „Sie haben 281 
Konzerte gegeben und damals fast jede Nacht gespielt“, sagt Stefanie 
Hempel, die seit sechs Jahren Stadtführungen zum Thema Beatles 
anbietet. Aber vor allem haben die Beatles in Hamburg musikalisch 
zu sich selbst gefunden. Ringo Starr kam erst für die Konzerte in 
Hamburg zu der Band. Hempel ist sich sicher: „Ohne Hamburg hätte 
es die Beatles gar nicht gegeben.“
 John Lennon hat es einmal so formuliert: Er sei zwar in Liverpool 
aufgewachsen, aber in Hamburg erwachsen geworden. Als die Vier 
aus England Mitte August 1960 in Hamburg ankamen, waren sie 
eigentlich noch Jugendliche. „In Liverpool konnte man mit Live-
Musik damals nicht viel Geld verdienen“, sagt Stefanie Hempel. 
Deswegen kamen so viele Bands nach Hamburg. 
 Erzählt wird die Frühgeschichte der Beatles nicht zuletzt im 
„Beatlemania“: Das Beatles-Museum an der Reeperbahn ist direkt 
neben dem Beatles-Platz zu finden. Viele Schwarz-Weiß-Fotos aus 
den Sechzigern gibt es zu sehen oder auch den ersten Plattenvertrag 
– unterschrieben von John Lennon. Sogar zwei Postkarten hängen 
dort, die Ringo Starr seiner Oma geschrieben hat, mit vielen Grüßen 
aus Hamburg: „Das Wetter ist hier so schlecht wie zu Hause, aber die 
Clubs sind besser.“
 Direkt an der Reeperbahn steht Deutschlands vielleicht be-
kanntestes Polizeirevier, die Davidwache. Paul McCartney hat dort im 
Dezember 1960 eine Nacht in einer Zelle verbringen müssen – man 
hatte behauptet, dass er im Flur eines Kinos Feuer gelegt habe.
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 Wer Musik mag, ist auf der Reeperbahn auch heute noch richtig. In 
der Straße Große Freiheit, die am Beatles-Platz beginnt, stehen heute 
noch rund 30 wichtige Musikclubs, u. a. auch das „Indra“. Hier traten 
die Beatles am 17. August 1960 erstmals in Hamburg auf. 
 Falls die Nacht lang geworden ist, bietet sich ein morgendlicher 
Besuch des Fischmarkts von St. Pauli an, den auch die Beatles oft 
besuchten. Es gibt sogar eine Geschichte, nach der John Lennon auf 
dem Markt einmal ein kleines Schwein gekauft und an der Leine auf 
der Reeperbahn spazieren geführt hat. 

Quellen: www.fr-online.de (5.5.2010);
 www.abendblatt.de (18.8.2010)

Für Bäcker beginnt die Arbeit um 0 Uhr

Vor vier Jahren übernahm Jürgen Esling mit seiner Familie Backstube 
und Verkaufsraum der Bäckerei Kroß in Stralsund an der Ostsee. 
„Aber nicht nur die Räumlichkeiten habe ich übernommen, sondern 
auch die Rezepte der bei den Kunden beliebten Rosenbrötchen und 
des Hefekuchens. Der Geschmack ist wie zu Großmutters Zeiten“, 
sagt der Bäcker. 
 Wenn andere zu Bett gehen, beginnt für Jürgen Esling der 
Arbeitstag: um 0 Uhr. Von Montag bis Samstag, Sonntag ist frei. 
Als Erstes mischt er die Zutaten für das Brot zusammen. Gegen halb 
zwei kommen die Kollegen. Sie verarbeiten den Brotteig weiter und 
formen die Brote, bevor sie dann in den Backofen geschoben werden. 
Gegen halb vier sind die Brote fertig. Zum Abkühlen bleiben sie noch 
eine Weile auf dem Blech. Danach sind Hefeteig und Blätterteig an 
der Reihe. Alles geht sehr schnell. Gegen acht oder neun Uhr morgens 
verlässt Jürgen Esling die Backstube und schläft dann bis 14 Uhr.
 Danach ist Freizeit. Aber pünktlich um 20 Uhr geht er ins Bett. 
„So eine Zeiteinteilung hat auch ihre schönen Seiten. Ich bin am 
Nachmittag für meine Familie da. Wir können den Einkauf erledigen. 
Bei schönem Wetter grillen wir auch mal“, sagt er. Und an das frühe 
Aufstehen gewöhnt man sich. „Wir sind ein Familienbetrieb, arbeiten 
Hand in Hand und können uns aufeinander verlassen – und auch auf 
unsere Kollegen. So kann ich mit meiner Familie auch einmal im Jahr 
schön Urlaub machen“, sagt Jürgen Esling. 
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 „Der Job macht mir Spaß. Es ist doch schön, dass man sieht, was 
da aus Körnern, Mehl, Wasser und anderen Zutaten entsteht und 
dass die Kunden zufrieden sind“, sagt Jürgen Esling. „Durch die 
Handarbeit sind die Backwaren individuell geformt und gleichen sich 
nicht unbedingt, wie man das von industriell vorgefertigten Produkten 
kennt. Und am Geschmack ist es auf jeden Fall zu erkennen, ob es 
Handarbeit ist“, fügt Ehefrau Kathrin hinzu. 

Quelle: www.ostsee-zeitung.de (12.5.2010)

Nebenjob: Straßenmusikant

Taka Chanaiwa spielt und singt mit seiner Gitarre in der Kölner 
Innenstadt. Er ist in Simbabwe aufgewachsen. Als Sohn einer 
Deutschen hat er die doppelte Staatsbürgerschaft und kam 2007 
nach Köln. „Eigentlich hatte ich schon einen Studienplatz in 
Simbabwe und wollte nur sechs Wochen in Deutschland bleiben.“ 
Nach Demonstrationen, die in Simbabwe streng verboten sind, 
wurde mehreren tausend Studenten das Studium verboten. Chanaiwa 
beschloss daraufhin, in Köln zu bleiben, um Medizin zu studieren. 
 Um sich in der Anfangszeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, 
nutzte er sein musikalisches Talent: Er fing an als Straßenmusikant 
Gitarre zu spielen. Längst benutzt Chanaiwa das Instrument nicht 
mehr nur, um darauf herumzuklimpern. Er experimentiert mit Griffen, 
klopft, zupft und bietet ein umfangreiches Repertoire an Musik. In 
der Stadtmitte von Köln finden sich immer genügend Zuhörer, die 
ihm auch Geld geben. Die Musik passt er seinem Publikum und 
dem jeweiligen Wetter an. Ab und zu spielt er selbst komponierte 
Stücke, allerdings kommen bekannte Lieder bei den Passanten besser 
an. „Ich spiele, wann immer ich Lust habe – oder wenn ich gerade 
Geld brauche“, erzählt der Straßenmusikant. In Prüfungszeiten muss 
die Musik jedoch hinter der Medizin zurückstehen. Dann muss sich 
auch Chanaiwa – wie jeder andere Student – an den Schreibtisch 
setzen und büffeln. „Ich lerne aber immer nur genau so viel, dass ich 
durchkomme.“ Die letzten Prüfungen hat er allerdings unterschätzt – 
im August muss er zwei nachschreiben.
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 Wenn er sich als Straßenmusikant an die Regeln hält und alle 20 
Minuten 100 Meter weiterzieht, gibt es keine Probleme mit der Polizei. 
Mittlerweile weiß Chanaiwa, vor welchen Geschäften oder Gebäuden 
er nicht so erwünscht ist. „Der Geschäftsführer eines Ladens hat mir 
gesagt, er hört mir gerne zu, will aber trotzdem nicht, dass ich direkt 
vor seiner Tür stehe.“ Die Kellner eines Restaurants in der Innenstadt 
wiederum freuen sich, wenn sie den Straßenmusikanten sehen und 
geben ihm etwas von ihrem Trinkgeld ab.

Quelle: www.ksta.de (29.4.2010)

Laptops in der Vorlesung

Ohne Laptop geht Thomas Honesz, Student der Germanistik und der 
Theaterwissenschaften, nicht aus dem Haus. Der Computer zählt zu 
seinen wichtigsten Arbeitsinstrumenten an der Uni – wie bei vielen 
Studenten in ganz Deutschland. 
 In den USA gehen inzwischen viele Professoren gegen die mobilen 
Computer vor. David Cole, Dozent an der Georgetown University 
in Washington, hat Laptops in seinen Vorlesungen bereits wieder 
verboten: „Wenn die Studenten während der Vorlesung an ihrem 
Laptop arbeiten dürfen, ist das, als ob man ihnen fünf verschiedene 
Zeitschriften, mehrere Fernsehserien und ein Telefon auf den Tisch 
legt und sagt: Schaut Euch doch das mal an!“ Das Surfen lenkt den 
Studenten ab, sagt er. David Cole machte sechs Wochen nach seinem 
Laptop-Verbot eine anonyme Umfrage unter seinen Studenten. 80 
Prozent von ihnen sagten, dass sie ohne Computer intensiver an den 
Diskussionen teilnehmen. Und 95 Prozent gaben zu, ihren Computer 
in den Vorlesungen tatsächlich für etwas anderes genutzt zu haben. 
 Da stimmt auch Student Thomas Honesz zu. Ein Problem sieht er 
darin allerdings nicht. „Nur weil ich mal bei Facebook vorbeischaue, 
heißt das nicht, dass ich nicht mehr zuhöre. Und wenn der Vortrag 
des Professors langweilig ist, surfe ich schon mal im Internet. Aber 
diese Ablenkung hat nichts mit dem Laptop zu tun. Hätte ich keinen 
dabei, würde ich halt auf meinem Notizblock herummalen und auch 
an etwas anderes denken.“ Früher haben Studenten dann einfach 
geschlafen oder gestrickt – da ist vielen der Laptop lieber.
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 Die meisten Universitätslehrer in Deutschland haben das Potential 
von Laptops innerhalb der Lehrveranstaltungen noch nicht erkannt. 
„Wenn Professoren das Lehrmaterial zu ihren Veranstaltungen schon 
ein paar Tage vorher ins Netz stellten, könnten Studenten sich diese 
herunterladen und schon in der Vorlesung mit ihren eigenen Kom-
mentaren ergänzen – das würde dann auch anderen Studenten nüt-
zen, die vielleicht ebenfalls das Dokument bekommen könnten“, sagt 
Pädagogik-Dozent Bernhard Schmidt-Hertha.
 Für einige Professoren ist das Thema Laptop jedoch endgültig 
abgeschlossen. Drastisch machte das ein Lehrer der University of 
Oklahoma deutlich. Zur Warnung an alle Studenten, die mit dem 
Gedanken spielten, ihr Notebook mit in die Vorlesung zu bringen, 
zerschmetterte er vor den Augen der Zuschauer einen Laptop auf dem 
Boden. Die Aufmerksamkeit der Studenten jedenfalls war ihm sicher.

Quelle: www.sueddeutsche.de (20.5.2010)

Leben ohne Schnitzel 

Holger Hage isst gerne Fleisch. Er kann über ein saftiges Steak so gut 
reden, dass man gleich Appetit bekommt. Zu Hause macht er sich aber 
nicht oft ein Steak, weil seine Freundin Katja Nienborg Vegetarierin 
ist. Die Söhne Luke, 13, Finn, 10, und Leve, 6, sind auch vegetarisch 
aufgewachsen.
 Katja Nienborg war zwölf Jahre alt, als sie eine Entscheidung traf, 
die ihre Eltern verwunderte und schockierte: „Nie wieder werde ich 
Schnitzel, Gulasch, Spaghetti Bolognese anrühren.“ Wenn Kinder in 
diesem Alter so etwas beschließen, kann man hoffen, dass sie ihre 
Meinung wieder ändern. Doch Katja blieb dabei. Die Großmutter gab 
ihr manchmal Gemüse, das zusammen mit Fleisch gekocht war. Das 
merkte sie aber immer, und daraus wurde dann jedes Mal ein Drama.
 „Mir ging es schon damals um grundsätzliche Dinge, vor allem um 
die Tiere“, sagt die heute 37-Jährige. Die Fernsehbilder von Hühnern 
in ihren Massenkäfigen gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Die 
drei Söhne der Familie sind fleischlos aufgewachsen, haben keine 
Gläschen-Babynahrung gegessen und sind in einen vegetarischen 
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Kindergarten gegangen. Sie gehören zu der ersten Generation, für die 
Vegetarismus ganz normal ist.
 Kann man seine Kinder denn so einfach eine vegetarische 
Lebensweise lehren? „Irgendwann muss man selbst entscheiden, was 
man isst“, sagt Katja Nienborg. „Unser ältester Sohn Luke probiert 
jetzt mit 13 Jahren auch Grillfleisch und Würstchen aus, wenn er bei 
Freunden ist. Er mag es, aber isst es nicht so häufig.“ Der sechsjährige 
Leve hat noch keine Wahl. „Ich habe meinen Söhnen immer gesagt, 
dass ich ihnen kein Fleisch zubereite – ich will das nicht und weiß 
auch gar nicht, wie man es machen sollte.“
 „Junge Menschen würden gerne etwas tun, etwa gegen den CO

2
-

Ausstoß und den Klimawandel“, sagt Katja Nienborg, „aber sie fühlen 
sich oft machtlos.“ Kein Fleisch zu essen ist dann auch ein Protest 
gegen die Eltern, oft sogar eine Möglichkeit des politischen Protests. 
Aber Vegetarier-Eltern sollten sich nicht wundern, wenn ihre Kinder 
alles anders machen und auf Grillpartys über die Essgewohnheiten der 
Eltern schimpfen. Katja Nienborg legt vor allem auf eines Wert: „Ich 
will, dass unsere Söhne wissen, was sie da essen, woher das Essen 
kommt – und ob es gut für sie ist. Wenn wir das schaffen, ist viel 
erreicht.“

Quelle: www.sueddeutsche.de (15.3.2010)
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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.

Am 23. April 2005 lud Jawed Karim ein 19 Sekunden kurzes Video auf 
eine Internetseite, die er sich mit Freunden ausgedacht hatte. Die Seite 
wurde ein Riesenerfolg. Im Jahr 2006 wurde sie vom Netzgiganten 
Google übernommen und Jawed Karim bekam beim Verkauf Google-
Aktien, die an der Börse viel Geld wert sind. Mit seiner Erfindung, 
die übrigens „YouTube“ heißt, hat der 32-Jährige heute nicht mehr 
viel zu tun. 

Quelle: www.mz-web.de (30.5.2010)

a) Mitä Jawed Karim keksi ystäviensä kanssa, ja miten hän hyötyi  
 keksinnöstä?
 Vad uppfann Jawed Karim tillsammans med sina vänner, och  
 vilken nytta hade han av uppfinningen?

Luxuriöse Wohnungen stehen in der Lilienstraße 10 in München zum 
Kauf bereit. Weil der Wettbewerb heute sehr hart ist, hat man neue 
Konzepte für die Vermarktung der Wohnungen entwickelt. „Alles 
probiert man aus, den neuen Anzug oder das neue Auto, warum nicht 
auch die neue Wohnung“, sagt Makler Jürgen Schorn. Zu diesem 
Zweck ist in der Lilienstraße 10 eine Wohnung schön möbliert. 
Der Kühlschrank ist gefüllt und es gibt auch einen morgendlichen 
Brötchendienst. Aber: Wer die Wohnung ausprobieren will, muss sein 
Kaufinteresse glaubhaft machen. So kann man schon mal Atmosphäre 
schnuppern – in der Wohnung, im Gebäude und natürlich auch im 
ganzen Wohnviertel.

Quelle: www.sueddeutsche.de (30.1.2010)

b) Mistä uudesta markkinointikokeilusta on kyse, ja millä ehdolla  
 siihen pääsee mukaan?
 Vilket nytt marknadsföringsexperiment är det fråga om, och på  
 vilket villkor kan man delta i det?

1.2

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Als die Beatles nach Hamburg kamen

 1. Warum war Hamburg so wichtig für die Beatles?
  A Sie haben dort ihren Stil entwickelt 
  B Sie haben da zum ersten Mal vor Publikum gespielt
  C Sie haben dort zum ersten Mal Ringo Starr gehört

 2. Warum sind sie nach Hamburg gekommen?
  A In Hamburg wurden sie besser bezahlt 
  B Sie wollten weg aus dem Elternhaus
  C In England durften sie nicht mehr spielen

 3. Was gibt es u. a. im Beatles-Museum?
  A Handgeschriebene Briefe von John Lennon
  B Die erste Live-Aufnahme der Band
  C Ringos Kommentare zur Hamburger Musikszene

 4. Was hatte Paul McCartney auf der Davidwache zu tun?
  A Er hatte etwas verloren 
  B Er musste wegen eines Unfalls dort übernachten
  C Man hatte ihn festgenommen

 5. Was wird zum Hamburger Fischmarkt gesagt?
  A Er ist die ganze Nacht geöffnet
  B Die Beatles haben dort manchmal gespielt
  C Ein Beatle hat sich dort ein Haustier besorgt

Für Bäcker beginnt die Arbeit um 0 Uhr

 6. Was erfahren wir über den Bäcker Jürgen Esling?
  A Er bäckt nach den Rezepten seiner Oma
  B Seine Backwaren werden im eigenen Laden verkauft
  C Er übernahm die Bäckerei von seinen Eltern

 7. Wie fängt er seinen normalen Arbeitstag an?
  A Er stellt den Teig her
  B Er plant den Ablauf des Tages
  C Er bereitet die Backbleche vor

8

1.1a

1.1b



 8. Was erzählt er über seine freie Zeit?
  A Er möchte mehr Freizeit haben
  B Er kann selten Auslandsreisen machen
  C Er nutzt sie gut

 9. Was sagt Jürgen Esling zu seinem Tagesrhythmus?
  A Er möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen
  B Er fühlt sich am Abend oft sehr müde
  C Er hat keinen Grund zu klagen

10. Wie erkennt man nach Frau Esling Bäckerhandarbeit am besten? 
  A Durch Reinbeißen
  B Durch Anfassen
  C Durch Riechen 

Nebenjob: Straßenmusikant

11. Warum studiert Taka Chanaiwa heute in Köln?
  A Weil er die Heimatstadt seiner Mutter kennenlernen wollte
  B Weil die Studienmöglichkeiten in Simbabwe unsicher  
   wurden
  C Weil er aus der Universität in Simbabwe rausgeworfen  
   wurde

12. Was erfahren wir über seine Auftritte als Straßenmusikant?
  A Er hat ein vielseitiges Programm
  B Er hält sich beim Spielen an seine Routinen
  C Er hat ein festes Stammpublikum

13. Wie wählt er die Musikstücke für seine Auftritte?
  A Die eigenen Kompositionen bilden den größten Teil
  B Die Zuhörer wünschen bestimmte Lieder von ihm
  C Die momentane Situation entscheidet

14. Was sagt er zu seinem Studium?
  A Er wird es wegen der Musik abbrechen
  B Er tut nur das Nötigste dafür
  C Er ist ein fleißiger Student
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15. Wie ist es für ihn als Straßenmusikant?
  A Er ärgert sich über die Polizei
  B Er spielt am liebsten vor Kneipen
  C Er muss oft von einem Platz zum anderen gehen

Laptops in der Vorlesung

16. Was wird über David Coles Vorlesungen gesagt?
  A Er ermutigt die Hörer zum Gebrauch von Medien
  B Er will dort keine tragbaren Computer sehen
  C Er lehrt den klugen Gebrauch von Technologie

17. Was war das Ergebnis seiner Umfrage?
  A Die Hypothese des Lehrers stimmte
  B Die Studenten hatten recht
  C Das Problem war kleiner als er dachte

18. Wie begründet Thomas Honesz seine Meinung?
  A Das wirkliche Problem ist nicht der Computer
  B Der Unterricht ist so anstrengend
  C Die Studenten sind faul

19. Was könnten nach Bernhard Schmidt-Hertha die Lehrer an der  
 Uni besser machen?
  A Dokumente in digitaler Form anbieten
  B Die Vorlesungen im Internet halten
  C Einmal die Ratschläge der Studenten beachten

20. Warum machte der Lehrer den Laptop kaputt?
  A Er wollte den Studenten seine Meinung demonstrieren
  B Er ärgerte sich über gelangweilte Studenten
  C Er bewies die schlechte Materialqualität
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Leben ohne Schnitzel

21. Was wird über Holger Hage gesagt?
  A Er ist Vegetarier geworden
  B Er kann Sachen attraktiv beschreiben
  C Er erzieht seine Kinder streng

22. Was ärgerte Katja Nienborg mit zwölf Jahren?
  A Sie musste zu Hause alles essen
  B Sie durfte nicht selbst entscheiden
  C Nicht alle in der Familie respektierten ihre Wahl

23. Warum wurde sie Vegetarierin?
  A Die Art der Tierhaltung schockierte sie
  B Sie bekam schon als Kind kein Fleisch 
  C Sie wollte gegen ihre Großmutter protestieren

24. Wie ist es mit dem Fleischessen ihrer Kinder?
  A Es ist streng verboten
  B Sie tun es ohne Wissen der Eltern
  C Zu Hause bekommen sie kein Fleisch

25. Woran sollten Vegetarier-Eltern denken?
  A Dass Kinder manchmal ungern Gemüse essen
  B Dass Kinder nicht ganz ohne Fleisch auskommen
  C Dass Kinder den elterlichen Lebensstil blöd finden   
   können 
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In Osttirol in Österreich gerieten vier Männer auf rund 3.600 Meter 
Höhe in einen Schneesturm. Als das Wetter sich verschlechterte, 
gruben die Männer sofort mit Schaufeln ein Loch in den Schnee. Dort 
kauerten sie sich volle drei Tage lang aneinander. Als der Sturm endlich 
aufhörte, krochen sie aus ihrem Loch heraus und wurden gerettet. Ein 
Schneeloch zu graben und so eine lange Zeit auf Wetterbesserung zu 
warten war nach Meinung der Experten genau die richtige Lösung.

Quelle: www.spiegel.de (7.4.2010)

c) Mikä mahdollisti miesten pelastumisen? (2 asiaa)
 Hur blev det möjligt för männen att rädda sig? (2 saker)

Während des Kalten Kriegs, im September 1983, traf Ingenieur 
Stanislav Petrow die Entscheidung seines Lebens. Er war Leiter eines 
Kontrollzentrums in der Sowjetunion, als das Raketenwarnsystem 
kaputt ging und den Start von fünf amerikanischen Atomraketen 
meldete. Stanislav Petrow blieben nur Minuten, um die wichtigste 
Entscheidung des 20. Jahrhunderts zu treffen. Er interpretierte die 
Situation richtig und meldete „Falscher Alarm“. Dabei rettete er 
wahrscheinlich die Welt vor einem Atomkrieg. Als der Fall 1998 
bekannt wurde, erhielt er in New York den Preis „World Citizens 
Award“.

Quelle: http://schongelesen.wordpress.com (4.8.2010)

d) Miten Stanislav Petrow luultavasti pelasti maailman?
 Hur räddade Stanislav Petrow troligen världen?

Viele Autofahrer sind über die hohen Benzinpreise verärgert. Mit 
ein bisschen Überlegung ist es jedoch möglich, beim Tanken zu 
sparen. Befragungen des deutschen Automobilclubs ADAC haben 
ergeben, dass die Benzinpreise samstags ziemlich niedrig sind. 
Sonntags sinken sie weiter, um montags ihren Wochentiefstand zu 
erreichen. Ab Dienstag sind die Preise aber wieder relativ hoch. Der 
Durchschnittspreis für Benzin ist montags um 3,5 Cent niedriger als 
freitags.

Quelle: www.spiegel.de (18.3.2010)

e) Minä päivinä bensiini on kalleinta?
 Vilka dagar är bensinen dyrast?
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Ein herrlicher Blick übers Meer

Die Jugendherberge im alten Wangerooger 

Leuchtturm (majakka/fyrtorn) liegt fern 

von den Touristenmassen. Kaum hat 

die Fähre __26__ kleinen Hafen von 

Harlesiel verlassen, __27__ die Spitze des 

früheren Leuchtturms am Horizont. Nach 

etwa einer Stunde Überfahrt trennen sich 

dann die Wege __28__ Inselbesucher. 

Wer in den Hauptort Wangerooges will, 

muss am Hafen in den Zug __29__, 

der durch die Salzwiesen am östlichen 

Ende der Insel in das Dorf __30__. Wer 

die Jugendherberge mit __31__ etwa 

zweihundert Betten als Ziel hat, muss 

die Koffer __32__ Fuß etwa 20 Minuten 

26. A der
 B den
 C dem
 D von dem

27. A schon sieht
 B sieht schon
 C sieht man schon
 D man schon sieht

28. A der
 B den
 C dem
 D des

29. A aufstehen
 B absteigen
 C einsteigen
 D abtreten

30. A ankommt
 B läuft
 C fährt
 D zieht

31. A seine
 B seinen
 C ihre
 D ihren

32. A an
 B bei
 C von
 D zu

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).

13

2.1



durch die Dünen schleppen oder 2,50 

Euro __33__ Elektrokarren bezahlen. 

Wangerooge ist autofrei.

 Die Mühe lohnt sich, denn die Ju-

gendherberge liegt nur 50 Meter vom 

Strand __34__. In der Mittagssonne 

sitzen einige Gäste bei einer Tasse Kaffee 

auf der Terrasse, die einen herrlichen 

Blick in die Dünen __35__. „Vor allem 

Schulklassen und Familien sind meine 

Gäste“, erklärt Herbergsmutter Hildegard 

Schulte-Wilke. „Mein Haus zählt zu 

__36__ beliebtest__36__ Jugendherber-

gen im Land“, berichtet sie. Etwa 25.000 

Übernachtungen zählt sie __37__ Jahr. 

Wer einen Besuch im kommenden Jahr 

__38__, sollte allerdings jetzt schon 

buchen.

 Die Zimmer im Neubau sind hell 

und modern __39__, der alte Turm 

wurde gerade modernisiert. Zimmer 71 

33. A aus einem
 B für einen
 C zu einem
 D über einen

34. A weit
 B nahe
 C entfernt
 D lang

35. A freigibt
 B gibt frei
 C freigebt
 D gebt frei

36. A der … -e
 B den … -en
 C dem … -en
 D des … -en

37. A jede
 B jedes
 C jeder
 D jeden

38. A denkt
 B wartet
 C plant
 D meint

39. A aufgeräumt
 B ausgefüllt
 C eingerichtet
 D verändert
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im obersten __40__ des Turms ist ihr 

„Geheimtipp“, erzählt Schulte-Wilke. 

Von hier aus geht der Blick sowohl aufs 

Meer __41__ über die grüne Insel. 

 Nur noch wenig erinnert in Wangerooge 

an die Jugendherberge so wie die 

Leute __42__ von früher her kennen. 

Den traditionellen Hagebuttentee zum 

Beispiel bekommt man zum Frühstück 

nicht mehr, – „__43__ es noch Leute gibt, 

die __44__ fragen“, sagt Schulte-Wilke 

amüsiert. 

Quelle: www.haz.de (30.5.2010)

40. A Etage
 B Stockwerk
 C Terrasse
 D Lage

41. A oder
 B als auch
 C noch
 D sondern

42. A sie
 B ihn
 C ihr
 D ihm

43. A als
 B weil
 C wann
 D obwohl

44. A daran
 B dafür
 C danach
 D dazu
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2.2 Übersetzen Sie die Stellen 1–7 ins Deutsche. Schreiben Sie die 
Übersetzungen untereinander nummeriert und in derselben Reihen-
folge wie in der Aufgabe auf die Seite B des separaten Antwortblatts. 
Schreiben Sie gut leserlich.

Steffi und Karoline aus Hamburg auf Reisen

Steffi: Endlich sind wir in Salzburg! Die Zugreise war doch lang.
 Hör mal! ______________1______________?
  Miten pääsemme parhaiten hotellille? 
  Hur kommer vi bäst till hotellet?

Karoline: Keine Ahnung, vielleicht fahren wir mit dem Taxi hin?



Steffi: Eine gute Idee, unsere Koffer sind ja sehr schwer.
 Im Hotel _____________2_____________.
  haluaisin ensin käydä suihkussa. 
  skulle jag först vilja gå i duschen.

Karoline:  Ja, kannst du gerne machen. Ich habe aber schon Hunger.  
 Können wir danach _____________3_____________?
  mennä itävaltalaiseen ravintolaan? 
  gå på en österrikisk restaurang?

Steffi: Ja, auf jeden Fall, und nach dem Essen will ich in die   
 Altstadt. 

Karoline: Ich auch. ___________4___________.
  Haluaisin mennä ostoksille. 
   Jag skulle vilja gå och shoppa.

 Dort gibt es sicherlich schöne Geschäfte.

Steffi: Und am Abend könnten wir dann einen Spaziergang am  
 Fluss Salzach machen. 

Karoline: Warum nicht! _____________5_____________.
  Minulla ei ole mitään sitä vastaan. 
  Jag har ingenting emot det.

Steffi: Dann machen wir es so. – Wo ist denn hier ein Taxistand?

Karoline: Ich frage einen Passanten. Entschuldigung, wo stehen die  
 Taxis hier? 

Passant: Gehen Sie hier nach links. Dann sehen Sie sie schon.

Karoline: _____________6_____________!
 Kiitos avusta! / Tack för hjälpen!

Passant: Bitte schön, _________7_________!
                     eipä kestä! / för all del!
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3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille saksaksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata 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 aloittanut opiskelusi Heidelbergissä ja onnistunut vuokraa-
maan itsellesi ison kaksion läheltä yliopistoa. Laadi seinäilmoi-
tus, jossa kerrot etsiväsi asuintoveria toiseen huoneeseen. Kuvaile 
asuntoa ja kerro, mitä odotat (ali)vuokralaiselta.

 TAI

3.2 Saksalainen ystäväperheesi on muuttanut Suomeen. Laadi per-
heen puolesta internetpalstalle saksankielinen ilmoitus, jossa et-
sitään perheen lapsille suomen kielen opettajaa. Tunnit ovat kaksi 
kertaa viikossa perheen kotona.

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

3.3 Olet ollut esim. elokuvissa/teatterissa/sirkuksessa. Kirjoita sak-
salaiselle ystävällesi sähköpostiviesti, jossa kerrot näkemästäsi 
esityksestä sekä mielipiteesi siitä.

 TAI

3.4 Kerro internetpalstalla, minkälaisessa kaupassa asioit mieluiten  
(esim. supermarketissa tai pikkukaupassa). Perustele mielipiteesi.

17

A.

B.
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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 texten. 

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

3.1 Du har börjat studera i Heidelberg och lyckats hyra en stor tvåa 
nära universitetet. Sätt upp ett anslag, där du säger att du söker en 
rumskompis till det andra rummet. Beskriv bostaden och tala om 
vad du förväntar dig av (under)hyresgästen.

 ELLER

3.2 Din tyska vänfamilj har flyttat till Finland. Skriv för deras räkning 
en internetannons på tyska, där de söker en lärare i svenska för 
sina barn. Lektionerna är två gånger i veckan hemma hos famil-
jen.

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

3.3 Du har varit t.ex. på bio/teater/cirkus. Skriv ett e-postmeddelande 
till en tysk vän, där du berättar om föreställningen du sett och din 
åsikt om den.

 ELLER

3.4 Skriv ett inlägg på internet om vilka slags affärer du helst handlar 
i (t.ex. stormarknader eller små butiker). Motivera din åsikt.

A.

B.



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.


