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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.

Von Steinen lernen

Wer die Erdgeschichte kennenlernen will, sollte einen Spaziergang 
an der Ostsee machen. Granit, Feuerstein und Kalkstein aus allen 
Regionen Skandinaviens und allen Erdzeitaltern liegen hier an 
den Stränden. Die ältesten Funde sind zwei Milliarden Jahre alt, 
die jüngsten 20 Millionen. Frank Rudolph, Geologe aus dem 
holsteinischen Wankendorf, führt regelmäßig Kinder und Erwachsene 
zu den Ostseesteinen. „So vielfältig und so bunt ist kein anderer Ort 
auf der Welt.“
 Wenn Spaziergänger an der Ostsee ständig auf den Boden blicken, 
sind sie wahrscheinlich auf der Suche nach Bernstein (meripihka/ 
bärnsten). Doch Frank Rudolph ist skeptisch. Bernstein gibt es nicht 
so oft, „Ostsee-Jade“ ist aber häufiger zu finden, sagt er und hält einen 
kleinen grünlichen Stein gegen die Sonne. „Ein bisschen poliert und 
mit einem Loch drin gibt das einen schönen Anhänger für eine Kette.“ 
Einen bräunlich abgeschliffenen „Stein“ wirft er gleich wieder weg. 
„Das war mal die Scherbe einer Bierflasche.“
 Zu jedem Stein kann Frank Rudolph eine Geschichte erzählen. 
Granit ist entstanden aus flüssigem Magma, das in 10 bis 20 Kilometer 
Tiefe erkaltet ist. Die vielen Granitsteine sehen alle unterschiedlich 
aus; anhand von Farbschattierungen und Aufbau kann Frank Rudolph 
erkennen, ob der Granit von Bornholm oder den Åland-Inseln stammt.
 Frank Rudolph sammelt Steine, seit er zehn Jahre alt ist. Jeder 
Ostseestrand mit Steilküste ist für die Steinsuche geeignet, sagt 
Frank Rudolph. Auf seinen Spaziergängen hat er immer einen 
Geologenhammer im Rucksack, um Fossilien und Versteinerungen 
in Kalksteinen aufzuspüren. Er hat zahlreiche Naturführer verfasst, 
zuletzt „Strandsteine für Kids“. Bei Kindern sind die schwarzen, 
braunen oder grauen Feuersteine besonders beliebt, weil sie oft 
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auffällig geformt sind. Feuer geben sie allerdings nur, wenn man sie 
kräftig gegen Eisen schlägt.

Quelle: www.ksta.de (11.8.2009)

Der Thomanerchor

Der Thomanerchor in Leipzig ist einer der bekanntesten Knabenchöre 
der Welt und eine seit dem Mittelalter höchst lebendige Institution: 
Internat, Musikschule und Singakademie zugleich. 
 Abends stürmen die Jungen im Halbstundentakt vom großen 
Waschsaal in die Schlafstuben, die „Zubettgehgruppe“ der Jüngsten 
um halb neun, die nächsten um neun und so weiter bis zur zehnten 
Klasse um zehn. Quatschen in den Stuben ist streng verboten und man 
bekommt einen Strich ins Klassenbuch dafür. Wer vier Striche hat, 
muss gemeinnützige Arbeiten leisten wie Gartenarbeit. Die älteren 
Schüler in der Oberstufe entscheiden frei, wann sie ins Bett gehen. 
Um Mitternacht wird das Haus abgeschlossen.
 Thomaner wird man mit zehn Jahren. „Für mich war es damals 
sehr schwer“, erinnert sich Georg Christoph Biller, heute sechzehnter 
Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach. „Ich hatte als junger 
Chorknabe schreckliches Heimweh und habe viel geweint. Aber das 
Singen war mir ein Trost.“ Tränen sieht man heute hier nicht, aber 
manch großes Kuscheltier und Bilder von zu Hause. Die meisten der 
Jungen kommen aus Leipzig und Umgebung. Die Thomaner halten 
zusammen, wenn sie erst einmal die Hürden des Einstiegs überwunden 
haben. Sie bilden eine feste Gemeinschaft.
 Aber heute haben die Thomaner ein Nachwuchsproblem. Zwar 
melden sich immer noch mehr Knaben, als die Schule aufnehmen 
kann, aber es sind eben nur 50 statt 200 zu DDR-Zeiten. In den 
Familien wird kaum noch gesungen; weder Musikunterricht noch 
Kindergottesdienst können diese Lücke füllen. Wenige bringen die 
Voraussetzungen mit, die früher selbstverständlich waren.
 „Und noch mal: Friede auf Erden!“ Kantor Biller will das „F“ 
im Frieden zehntelsekundengenau; er feilt am Sprachklang, poliert 
Konsonanten und Vokale. Geduldig und konzentriert üben die Sänger 
das Weihnachtsoratorium und lassen die Zuhörer fast vergessen, 
dass es Kinder und Jugendliche sind, die hier mit unglaublicher 
Professionalität ein komplexes Meisterwerk einstudieren. Voller 
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Hingabe singen 90 Chorknaben ein Werk, das vor langer Zeit gerade 
für diesen Chor geschrieben wurde.
 Am 5. Mai 1723 unterschrieb Johann Sebastian Bach den Vertrag 
als Thomaskantor. Er tat diesen Dienst bis zu seinem Tod 1750 und 
komponierte in den Leipziger Jahren sein Hauptwerk: unter anderem 
Hunderte von Kantaten und Motetten, Orchester- und Orgelwerke, 
große Oratorien. „Wenn ich an die Arbeit denke, die Bach bewältigt 
hat, kann ich nur staunen“, sagt Biller. „Ich muss nicht von Woche 
zu Woche komponieren, was ich mit dem Chor einstudiere und bin 
trotzdem in Eile.“
 Anfang des 19. Jahrhunderts war Bach für die Öffentlichkeit bei-
nahe in Vergessenheit geraten. Der deutsche Komponist Felix Men-
delssohn Bartholdy hat jedoch 1829 mit der ersten Wiederaufführung 
der Matthäus-Passion seit Bachs Tod eine wahre Bach-Renaissance 
ausgelöst, die bis heute andauert. Wahrscheinlich würde es ohne 
Herrn Bartholdy auch den Thomanerchor nicht mehr geben.

Quelle: www.merian.de (29.9.2009)

Sie ticken anders

Anne-Laure Parmigiani ist eines der viel versprechenden weiblichen 
Talente der Uhrmacherei. Sie ist die Tochter von Michel Parmigiani, 
einem der führenden Uhrmacher unserer Zeit. Die Meister der 
Uhrmacherei können am Geräusch erkennen, wie genau eine Uhr 
geht. Anne-Laure Parmigiani ist aber dafür zu jung – gerade 28 Jahre 
ist sie alt. „Uhrmacherei“, sagt sie, „ist eine Sache, für die man viel 
Geduld braucht.“ Und viele Jahre Erfahrung. Sie wird schüchtern, 
fragt man sie, ob sie ihren Vater mal als Uhrenmeister in der Firma 
Parmigiani ablösen wird. „Wie soll ich das wissen?“ In ihrer Branche 
ist die Zeitrechnung anders: Ihr Vater ist keine 60, und mit 60 fangen 
die besten Zeiten großer Uhrmacher erst an. 
 Uhren gibt es schon seit dem Mittelalter. Armbanduhren sind 
eine viel jüngere Erscheinung. Noch im 19. Jahrhundert wurden 
sie nur von Frauen getragen. Am Arm eines Mannes galten sie 
als weibisch. Es brauchte den Ersten Weltkrieg, um Mann und 
Armbanduhr zusammenzubringen: Den Offizieren an der Front war 
es zu umständlich, die Uhr herauszuholen, während sie kämpften. 
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Der Zeitmesser am Arm wurde Standard, einzig akzeptabler 
Männerschmuck – und Statussymbol.
 In den siebziger Jahren brachen dann die Digitaluhren in die 
Uhrmacherzunft ein wie ein Tsunami. Plötzlich schienen Jahrhunderte 
von Tradition wertlos. Kaum ein vernünftiger Uhrmacher wollte sich 
noch mit mechanischen Uhren beschäftigen. Aber Michel Parmigiani 
machte sich keine Gedanken darüber, ob er vernünftig sein sollte. 
Die Quarzuhren hat er nicht ernst genommen. Er blieb bei den 
mechanischen Uhren.
 Es ist kein Zufall, dass die ersten Frauen, die in der Uhrmacherei 
Bedeutung erlangt haben, Töchter großer Uhrmacher sind. Anne-
Laure Parmigiani, die Tochter eines Uhrenbesessenen, hatte nur eine 
Möglichkeit, ihrem Vater wirklich nahezukommen: Indem sie auch 
in die Welt aus Rädern, Federn und Ankern eintauchte. Die Werkstatt 
des Vaters war in der Wohnung und Anne-Laure war als Kind immer 
um seine Füße. Jetzt teilen die beiden ein Büro. 
 Auch wenn die Uhren die alten sind – die Zeiten haben sich 
geändert. Es sind Menschen wie Anne-Laure Parmigiani, die jetzt 
einen frischeren Blick auf die Welt haben. Wenn die alten Herren der 
Uhrmacherei abgetreten sind, wird eine neue Generation bestimmen, 
in welcher Form die Zeit vergeht. Und so werden die neuen Frauen der 
Uhrmacherei vieles mitbestimmen. Was für Uhren sollen die Männer 
dann tragen? „Sie sollen wieder Taschenuhren tragen“, sagt Anne-
Laure Parmigiani. „Taschenuhren sind viel spannender, und es lassen 
sich viel komplexere Werke einbauen als in Armbanduhren.“

Quelle: www.zeit.de (15.11.2009)

Freizeit-Indianer

Der süßlich-beißende Geruch setzt sich in der Nase und allen 
Kleidungsstücken fest, sobald man das Tipi-Zelt betreten hat. Es ist 
das starke Aroma des Feuers, das Wärme spendet und den Regen 
verdampfen lässt. Zumindest wenn es nicht allzu heftig durch die 
offene Spitze des Zeltes regnet. Wenn Ulrich Ackermann all dies 
riecht, denkt er an Freiheit. „Wenn man hier liegt und den Mond sehen 
kann, ist das die Belohnung für alles“, sagt der 43-Jährige, der im 
Alltagsleben derzeit als Lkw-Fahrer in Wiesbaden arbeitet.
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 Ackermann will möglichst authentisch leben. Er kann sich gar 
nicht oft genug von den „Möchtegern-Indianern“ distanzieren, die um 
ein Feuer hüpfen und singen. Es gehe darum, „Geschichte zu leben“, 
sagt Ackermann. Und um Respekt: Niemals etwa würde sich der 
Wiesbadener Vereinschef Federn ins Haar stecken. Weil die Federn 
für Indianer nicht bloß Schmuck, sondern eine Auszeichnung seien. 
Er trage ja auch keine Medaillen an der Brust, wenn sie ihm nicht 
verliehen worden sind, sagt Ackermann kritisch.
 Seine Clubmitglieder und er üben sich in alten Handwerkskünsten, 
verarbeiten Leder, nähen Kleidung daraus, sitzen am Lagerfeuer und 
erzählen Geschichten. Strom gibt es dort nicht, die Sitzbänke sind mit 
Fellen bedeckt. Auch das Essen soll möglichst authentisch sein. Man 
habe auf Lagern sogar manchmal Hühnchen geschlachtet. Ackermann 
kocht ab und zu auch Beerensuppe mit Fleisch, Zwiebeln, Kartoffeln 
und Honig. Die sei eigentlich ganz gut, sagt er. Nachdem man sich 
dazu gebracht hat, den ersten Löffel zu probieren.
 An diesem Tag hat Ulrich Ackermann die dunkelbraunen, langen 
Haare zu zwei dünnen Zöpfen geflochten, über den Ohren ist an beiden 
Seiten ein Stückchen kahlrasiert. Das Hemd aus Hirschleder ist so 
detailgetreu wie nur möglich. Um den Hals hängen ein Messer und 
mehrere Perlenketten. An den Mokassins zieht der Hobby-Indianer 
Kojotenschwänze hinter sich her, die beim Laufen die Spuren im Sand 
verwischen sollen. 
 Vor einigen Jahren reiste Ackermann dann auch zum ersten Mal in 
die USA, ins Pine Ridge Reservat der Lakote-Indianer. Es war eine 
Begegnung mit einer traurigen Realität und mit viel Misstrauen. „80 
Prozent der Menschen im Reservat sind arbeitslos“, sagt Ackermann. 
Der Empfang dort, wo mehr als 20.000 Lakotes leben, war alles andere 
als herzlich. Ackermann war für sie erst einmal nur „der Weiße“. Bei 
einer Tanzveranstaltung, bei der er zusehen wollte, stellten sich sogar 
einige Männer wie eine Wand vor ihn und drängten ihn zurück. 
 Er hatte es nicht anders erwartet. „Ich habe in den USA auch eine 
Chinesin im bayerischen Dirndl-Kleid gesehen“, sagt er. Für die 
Indianer sei es wohl ähnlich befremdend gewesen, als sie das erste 
Mal von seiner Leidenschaft hörten. Doch inzwischen werde er von 
Indianern mitunter schon nach alten Techniken für das Kleiderfärben 
befragt, sagt Ackermann stolz. Und es haben sich auf den vielen 
Reisen in die USA auch Freundschaften entwickelt. 

Quelle: www.spiegel.de (11.10.2009)
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Internetforum

Kristina, am 26. April um 17:06 Uhr.
Hallo! Ich habe vor kurzem einen interessanten Typen getroffen und 
von ihm jetzt eine SMS bekommen, die mit den Worten „bis dem-
nächst“ endet. Natürlich weiß ich, dass das soviel wie „bis bald“ 
bedeutet, aber ich bin trotzdem unsicher geworden. Ich frage mich 
nämlich, ob er damit eigentlich eher „melde dich nie wieder“ meint. 
Daher nun die Frage an euch alle: Wie würdet ihr dieses „bis dem-
nächst“ verstehen?

3 Kommentare: 

Matthias, am 26. April um 17:27 Uhr. 
Ich will hier nicht spielverderberisch sein, aber derartige Diskussio-
nen sind höchst anstrengend. Das Problem ist doch einfach: Grüße, 
Anreden und Verabschiedungen haben in der Frauenwelt erfahrungs-
gemäß eine ganz andere Bedeutung als in der Männerwelt.

Benjamin, am 27. April um 00:48 Uhr. 

Also, im Kino heißt’s auch „demnächst im Kino“, wobei der Film 
auch erst in sechs Monaten im Kino erscheinen kann. Das war nun 
das erste, woran ich bei „demnächst“ denken musste. Aber zwischen 
zwei Menschen ist eine kürzere Zeit gemeint als z. B. bei „auf 
Wiedersehen“. Und außerdem ist bei „demnächst“ ein nächstes Mal 
schon vorprogrammiert. Man liest sich, BIS DEMNÄCHST! 

Eva, am 27. April um 15:36 Uhr. 
Heute Morgen verabschiedete ich mich – nach einer Meinungsver-
schiedenheit – von meinem Freund mit „bis demnächst!“. Bald da-
nach bekam ich eine Mail von ihm, in der er mich um eine Erklärung 
bittet, was das mit „demnächst“ denn sollte. Der Gute macht sich 
wohl Gedanken! Jedenfalls war ich SAUER …und wollte es meinem 
Freund irgendwie zeigen, mich aber nicht ganz ohne Verabschiedung 
davonmachen. Naja, es hat jedenfalls genützt, denn ihm ist aufgefal-
len, dass etwas zwischen uns nicht stimmte.

Quelle: onkeltank.de (16.10.2009)
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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.

Ob ein neues Buch von Dan Brown oder Stephenie Meyer: Wenn der 
nächste US-Bestseller auf Deutsch erscheint, kann sich der Übersetzer 
nicht nur über die getane Arbeit freuen. Nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs muss sein Buchverlag ihn künftig auch stärker 
an den Kauferlösen beteiligen. Ab 5.000 verkauften Exemplaren 
des Buches darf der Übersetzer neben der üblichen vereinbarten 
Belohnung auch ein Erfolgshonorar nach der Anzahl der verkauften 
Bücher verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof am Mittwoch in 
Karlsruhe in einem Grundsatzurteil entschieden. 

Quelle: www.spiegel.de (7.10.2009)  

a) Miten kääntäjien palkkio määräytyy tulevaisuudessa?
 Hur bestäms översättararvoden i framtiden?

Bisher gingen viele Forscher davon aus, dass die Sprachentwicklung 
erst mit der gezielten Bildung bestimmter Laute beginnt. Jetzt wurde in 
der Universitätsklinik Würzburg herausgefunden, dass Neugeborene 
beim Schreien Lautmelodien nachahmen, die sie schon vor der Geburt 
gehört haben. Mit diesem Verhalten festigen die Säuglinge vermutlich 
die Bindung zur Mutter. Die Untersuchung wurde mit französischen 
und deutschen Babys durchgeführt. 

 Quelle: www.abendblatt.de (7.11.2009)

b) Mitä tutkimuksen tulos osoittaa? Mitä tutkijat tähän liittyen   
 olettavat?
 Vad visar forskningsresultatet? Vad antar forskarna i anslutning  
 till det?

In einem Experiment ließen Forscher mehrmals wie zufällig einen 
Bleistift vom Schreibtisch fallen, und sie beobachteten dabei, wann 
20 Monate alte Kinder den Stift aufheben wollten. Die eine Hälfte der 
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Von Steinen lernen

 1. Warum sind Ostseesteine besonders interessant?
  A Weil sie so viele Epochen der Erdgeschichte vertreten 
  B Weil es darunter auch Raritäten gibt
  C Weil ihre Größe sehr variiert

 2. Welchen Tipp gibt Frank Rudolph Steinsuchern?
  A Wie man den besten Bernstein findet
  B Wie man aus Steinen Schmuck herstellt
  C Wie man die Qualität eines Edelsteins erkennt

 3. Wonach kann er die genauere Herkunft von Granitsteinen   
 bestimmen?
  A Nach dem Fundort an der Ostseeküste 
  B Nach der Tiefe des Fundorts
  C Nach der Zusammensetzung des Steins 

 4. Warum sind Kinder besonders an Feuersteinen interessiert?
  A Ihr Name erweckt das Interesse der Kinder
  B Sie treten in allen möglichen Farben auf
  C Ihre Gestalt ist oft außergewöhnlich

Der Thomanerchor 

 5. Was passiert, wenn ein Chorknabe abends nicht still ist?
  A Seine freie Zeit vor dem Zubettgehen wird verkürzt
  B Sein Verhalten wird notiert
  C Er bekommt gleich eine Aufgabe

 6. Wie ist es, ein Mitglied der Thomaner zu sein?
  A Die Anfänger halten ihre Sorgen geheim
  B Der Einzelne kann sich auf die anderen verlassen
  C Man lernt die Leipziger Heimat gut kennen
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 7. Welches Problem haben die Thomaner?
  A Der Thomanerchor ist kleiner geworden
  B Sie haben einige Aktivitäten einstellen müssen
  C Die Fertigkeiten der Anfänger lassen ständig nach

 8. Was erfahren wir über die Probe des Oratoriums?
  A Der Chorleiter behandelt die Sänger wie Anfänger
  B Das Oratorium verlangt als Erstaufführung gründliches  
   Üben
  C Die Anwesenden schätzen die Leistung der Sänger

 9. Was stellt Thomaskantor Biller fest?
  A Bach hatte mehr Aufgaben zu erledigen als er heute
  B Bachs Nachfolger zu sein ist die höchste Ehre für ihn
  C Bachs Werke aufzuführen ist eine Herausforderung

10. Was ist wohl der Grund, dass es den Thomanerchor noch gibt?
  A Bachs Musik wurde wiederentdeckt
  B Die gezielte Arbeit für den Chor war erfolgreich
  C Seine lange Tradition hat viele Menschen angesprochen

Sie ticken anders  

11. Was wird über die begabtesten Uhrmacher gesagt?
  A Dass sie fingerfertig sind
  B Dass sie an neuester Technik interessiert sind
  C Dass sie ein empfindliches Gehör haben

12. Was erzählt Anne-Laure Parmigiani von sich?
  A Ob sie einmal das Geschäft übernimmt, wird sich zeigen
  B Ob sie in der Branche bleibt, ist noch unsicher
  C Sie arbeitete von jung an in der Branche 

13. Was erfahren wir über die Geschichte der Uhren?
  A Die ersten Armbanduhren waren sehr teuer
  B Die Taschenuhren erwiesen sich als unpraktisch im Krieg
  C Lange durften Frauen keine Armbanduhren tragen

9
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14. Wie wirkten sich die Veränderungen in der Uhrmacherei auf  
 Michel Parmigiani aus?
  A Er hat sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen
  B Er hat sich sehr frustriert gefühlt
  C Er wollte seiner Tochter die Firma übergeben

15. Warum war Anne-Laure Parmigiani als Kind oft in der   
 Werkstatt ihres Vaters?
  A Weil er ihr sonst fremd geblieben wäre
  B Weil sie in der Wohnung sonst keinen Platz zum Spielen  
   hatte
  C Weil sie vom Klang der Uhren begeistert war

16. Wie sieht die Zukunft der Uhrmacherei heute aus?
  A Junge Uhrmacherinnen werden an Einfluss gewinnen
  B Die Armbanduhren erleben einen neuen Aufschwung
  C Es werden immer prachtvollere Taschenuhren gebaut

Freizeit-Indianer

17. Was erinnert Ulrich Ackermann an sein Freiheitsideal?
  A Das Geräusch der Wassertropfen am Zelt
  B Die Hitze des Lagerfeuers
  C Die Düfte im Zeltinneren

18. Warum trägt er keine Federn?
  A Er hält diesen Brauch für lächerlich
  B Er hat diese Ehre nicht verdient
  C Er möchte kein Aufsehen erregen

19. Was wird über das Lageressen gesagt?
  A Es wird frei nach Laune improvisiert
  B Es macht keinen leckeren Eindruck
  C Es schmeckt nicht so gut wie das Original

10
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20. Wozu brauchen die Indianer Kojotenschwänze?
  A Sie lassen die Fußabdrücke verschwinden
  B Sie schützen die Mokassins
  C Sie schonen die Füße vor dem harten Boden

21. Wie verhielten sich die Lakote-Indianer anfangs zu ihm?
  A Sie ließen ihn gar nicht ins Reservat hinein
  B Sie empfingen ihn mit Gleichgültigkeit
  C Sie hielten ihn für einen lästigen Außenseiter

22. Was will er mit dem Dirndl-Vergleich sagen?
  A Er hat Verständnis für das Verhalten der Indianer
  B Er kritisiert damit den Umgang mit den Indianern
  C Er verteidigt damit sein Indianer-Hobby gegen Kritiker

Internetforum

23. Welchen Kommentar gibt Matthias?
  A Er versteht Kristinas Argument nicht 
  B Männer sind eben oft schlauer als Frauen
  C Die Geschlechter verstehen solche Ausdrücke jeweils  
   anders

24. Was meint Benjamin?
  A Der Typ denkt nicht an ein Wiedersehen
  B Der Typ will Kristina wieder treffen
  C Der Typ weiß selber nicht was tun

25. Welche Erfahrung hat Eva mit „bis demnächst“ gemacht?
  A Sie sollte vorsichtiger sein
  B Ihr Freund hat ihre Worte richtig interpretiert
  C Die Kommunikation hat nicht geklappt

11
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Kinder bekam fürs Aufheben des Bleistiftes jedes Mal einen kleinen 
Spielklotz geschenkt, die andere Hälfte ging leer aus. Das Ergebnis 
war unerwartet, denn die Hilfsbereitschaft der belohnten Kinder 
sank, während die nichtbelohnten weiterhin hilfsbereit blieben. Die 
Forscher erklären dies dadurch, dass die Belohnung den inneren 
Drang der Kinder schwächt, helfen zu wollen.

Quelle: www.sueddeutsche.de (1.9.2009)

c) Mikä tutkimustuloksessa yllätti?
 Vad överraskades forskarna av i forskningsresultatet?

Degen, Pistole oder Spazierstock: Das Duell gab es über Jahrhunderte 
mit unterschiedlichsten Waffen. Gekämpft wurde „bis zum ersten Blut“ 
oder auch auf Leben und Tod. Viele Berühmtheiten der vergangenen 
Jahrhunderte mussten sich im Duell beweisen: Der Dichter Heinrich 
Heine etwa, der diesen blutigen Brauch eigentlich zeitlebens ablehnte, 
trat 1841 in Paris widerwillig zu einem Pistolenduell an. Der Schuss 
seines Kontrahenten Salomon Strauß prallte am gut gefüllten 
Portemonnaie des Poeten zurück. „Gut angelegtes Geld“ – wie er 
salopp bemerkte. Voller Verachtung für das Duellieren feuerte er 
seinen eigenen Schuss ungezielt in die Luft. 

Quelle: einestages.spiegel.de (7.10.2009)

d) Mitä erikoista kaksintaistelussa tapahtui? Miksi Heinrich Heine  
 ampui tahallaan ohi?
 Vad för speciellt inträffade i duellen? Varför sköt Heinrich Heine  
 avsiktligt förbi?

In einer Untersuchung der Cornell University in New York wurde 
herausgefunden, warum Pokerspieler Geld verlieren, auch wenn sie 
Spiele gewinnen. Was zunächst paradox klingt, lässt sich den Forschern 
zufolge leicht erklären: Anfangs machen die Spieler nur kleine 
Einsätze. Nach einer Gewinnserie steigt jedoch die Waghalsigkeit der 
Teilnehmer und sie erhöhen ihre Einsätze. Ein einziges verlorenes 
Spiel zehrt dann meist die Gewinne auf einen Schlag auf.

Quelle: wissenschaft.de (23.1.2010)

e) Mikä saa pokerinpelaajan toimimaan uhkarohkeasti? Miten   
 uhkarohkeus ilmenee?
 Vad får pokerspelare att handla dumdristigt? Hur kommer   
 dumdristigheten till uttryck?
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60 Jahre Currywurst

Die Currywurst, ein Lieblingsgericht 

der Deutschen, feiert __26__ 60. Ge-

burtstag – und __27__ in Berlin nun 

zur Kulturinstitution. 800 Millionen 

Currywürste essen die Deutschen 

im Jahr. Auch Altkanzler Gerhard 

Schröder __28__ gern hinein. Zum 

runden Geburtstag des Gerichts eröffnet 

__29__ fünfzehnten August in Berlin 

das „Deutsche Currywurstmuseum“. 

Das Museum legt Wert __30__, dass 

die Berliner Herkunft der Currywurst 

betont wird. Die Currywurst stellt ein 

Stück Kulturgeschichte sowie ein__31__ 

„gewaltig__31__ Wirtschaftsfaktor“ 

dar. Die Betreiber hoffen, dass künftig 

350.000 Besucher pro Jahr __32__ 

Dauerausstellung nahe des Checkpoint 

Charlie besichtigen. Edelköche sollen den 

26. A sein
 B seinen
 C ihr
 D ihren

27. A bekommt
 B kommt
 C ist
 D wird

28. A beißen
 B biss
 C bisst
 D gebissen

29. A an
 B am
 C in
 D im

30. A daran
 B darauf
 C darin
 D dazu

31. A – … -er
 B -er … -en
 C -en … -en
 D -em … -en

32. A die
 B bei der
 C in der
 D von der

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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Besuchern dort __33__ Wurst servieren, 

sondern auch zeigen, wie viele regionale 

Varianten des Gerichts __34__. Das Mu-

seum hat keinen geringeren Anspruch 

__35__ „die gesellschaftliche Bedeutung 

der Currywurst“ zu erklären. Da muss 

natürlich auch Herta Heuwer genannt 

werden, die Erfinderin der Currywurst, 

__36__ ein ganzer Ausstellungsraum 

gewidmet ist. Heuwer besaß eine 

Imbissbude in Berlin-Charlottenburg: 

__37__ Karriere der Currywurst mag 

Herta Heuwer noch nicht gedacht 

haben, __38__ sie am 4. September 

1949 auf die Idee kam, Tomatenmark, 

Worcestershiresoße, Currypulver und 

andere Gewürze zusammenzumischen. 

Diese Soße __39__ sie dann über eine 

gebratene und klein geschnittene Wurst. 

Ihr Originalrezept nahm sie 1999 mit ins 

Grab.

 Eine nette Geschichte. Doch auch 

Hamburg hat eine. Im Jahr 1993 

veröffentlichte der Schriftsteller Uwe 

Timm seine Novelle über die Currywurst 

und erzählte, __40__ im Jahr 1947 am 

33. A weder
 B nicht einmal
 C entweder
 D nicht nur

34. A heute gibt es
 B heute es gibt
 C es gibt heute
 D es heute gibt

35. A aber
 B als
 C wie
 D um

36. A die
 B der
 C dem
 D denen

37. A Auf die
 B An die
 C In die
 D Von der

38. A als
 B wenn
 C wann
 D weil

39. A gieß
 B goss
 C gießen
 D gossen

40. A außerdem
 B jemals
 C bereits
 D ganz
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Großneumarkt Wurst mit Currypulver 

gegessen zu haben. __41__ an den 

Geschichten ist vielleicht nur, dass die 

Currywurst ein__42__ deutsch__42__ 

Nachkriegsphänomen war.

 In Berlin hat sich die Currywurst 

an Hunderten Imbissbuden gegen den 

Dönerkebab durchgesetzt. __43__ 

Ernährungsexperten die Currywurst 

als „zu fettig, zu salzig und zu süß“ 

einschätzen, wird kein Bio-Fast-Food 

jemals ein ernst zu nehmender Gegner für 

__44__ werden. Und sogar im Luxushotel 

Adlon __45__ das Gericht manchmal auf 

der Speisekarte – mit Sekt.

Quellen: www.sueddeutsche.de (13.8.2009); 
www.merkur-online.de (11.8.2009)

41. A Wirklich
 B Wahr
 C Treu
 D Recht

42. A – … -es
 B -es … -en
 C -en … -en
 D -er … -en

43. A Wann
 B Auch wenn
 C Jedoch
 D Aber jetzt

44. A es
 B sie
 C ihn
 D ihnen

45. A liest
 B hat
 C steht
 D passt
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Die Heimat der Brüder Grimm: Nord- 

und Osthessen

Prominent blicken die Brüder Jacob 

und Wilhelm Grimm über den Hanauer 

Freiheitsplatz: Dieses Nationaldenkmal 

ist der Ausgangspunkt der Deutschen 

Märchenstraße, die von Hanau nach 

Bremen durch alle Orte führt, __1__ die 

Grimms Märchen für ihr Buch „Kinder- 

und Hausmärchen“ sammelten. Das 

Geburtshaus der Brüder Grimm __2__ 

am heutigen Freiheitsplatz. Noch als 

Kinder siedelten die Brüder ins Kinzigtal 

um. Nur drei Jahre später starb der 

Vater, doch __3__ Witwe blieb mit den 

Kindern dort im Kinzigtal. Nach eigenen 

Worten verlebten Jacob und Wilhelm 

im Kinzigtal „eine schöne Kindheit, 

deren Eindrücke zeitlebens unvergess-

lich waren“. Besonders die Lage ihres 

Heimatstädtchens gefiel __4__. Jacob 

Grimm schrieb, er habe in seiner Heimat 

seine __5__ Anregungen bekommen.

 Die Brüder blieben __6__ Region 

Nord- und Osthessen fast ihr ganzes 

Leben lang treu. Eine Tante holte sie 

 1. Präposition +   

 Relat.pron.

 2. stehen (Imperfekt)

 3. Poss.pron.

 4. heitä/dem

 5. lebhaft (Superlativ)

 6. Bestimmter

 Artikel
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2.2 Ergänzen Sie den folgenden Text mit Hilfe der am Seitenrand 
angegebenen 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).



nach Kassel, __7__ sie dort auf eine 

Höhere Schule zu schicken. Nach dem 

Jurastudium in Marburg kehrten sie 

__8__ 1805 zurück nach Kassel. Dort 

machten sie eine wichtige Bekannt-

schaft: Sie lernten eine Bäuerin kennen, 

die „uns die meisten und schönsten 

Märchen des zweiten Bandes erzählte“, 

schrieb Wilhelm Grimm über Dorothea 

Viehmann, die als „Märchenfrau“ der 

Brüder __9__. In Kassel blieben die 

Brüder __10__ 1829. In dieser Zeit 

veröffentlichten sie die beiden Bände 

der Kinder- und Hausmärchen. Die 

Brüder starben in Berlin: Wilhelm am 16. 

Dezember 1859, Jacob vier Jahre später 

am 20. September.

Quelle: www.n-tv.de (17.1.2010)

 7.

 8. syksyllä / på hösten

 9. gelten (Präsens)

10. asti/till

17

3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

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

1.
Erzählen Sie in einem Internetforum, wie Sie am besten lernen. Wo 
und wann ist für Sie das Lernen am leichtesten? Wie sorgen Sie für 
Entspannung? Begründen Sie Ihre Meinung!   



2.
Berichten Sie in einer Schülerzeitung über ein Erlebnis in der Natur, 
das Sie beeindruckt hat.

3.
Bewerben Sie sich um die Stelle!

Reiseleiter bzw. Betreuer für deutsche Lehrlingsgruppe gesucht:

Ich suche jemanden, der im Juni eine Gruppe von Bäckerlehr-
lingen aus Bremen betreuen kann. Die Lehrlinge werden ca. 4 
Wochen in Finnland bleiben und bräuchten für diesen Zeitraum 
einen finnisch-/schwedischsprachigen Ansprechpartner, der bei 
praktischen Dingen behilflich sein kann (z. B. Organisierung von 
Ausflügen, Information über Einkaufsmöglichkeiten und über die 
Verkehrsmittel). Die betreffende Person sollte gut Deutsch können 
und Spaß an so einer Aufgabe haben. Interessierte können sich bis 
zum 30.4. an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Regina Thon
regina.thon@bratsche.de

4.
Der deutsche Dichter Heinrich Heine hat das folgende Gedicht im 
Jahre 1851 geschrieben. Nehmen Sie aus der Sicht der heutigen 
Gesellschaft Stellung zum Inhalt und zur Aktualität des Gedichts.

Weltlauf

Hat man viel, so wird man bald 
Noch viel mehr dazubekommen. 

Wer nur wenig hat, dem wird 
Auch das wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts hast, 
Ach, so lasse dich begraben – 

Denn ein Recht zum Leben, Lump, 
Haben nur, die etwas haben.

                                  Quelle: www.heinrich-heine.net/haupt.htm (11.2.2010)
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 2 20 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


