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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.

Wetterprognosen mal anders

Wieso ist Darth Vader aus dem Science-Fiction-Klassiker „Star Wars“ 
täglich auf der „Hamburg-Wetter“-Seite im Internet zu sehen? –Torben 
Schwarz (28) aus Kirchwerder betreut diese Seite im Internet. Er 
betreibt in seinem Elternhaus eine halbprofessionelle Wetterstation.
 Jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen sichtet er die aktuellen 
Daten und veröffentlicht eine Wettervorhersage im Internet. Und hier 
kommt Darth Vader ins Spiel: Je nach Wetterlage muss er sich warm 
anziehen, kann luftige Röckchen tragen oder darf den Regenschirm 
nicht vergessen. „Ich wollte die Wetterlage anschaulicher machen, 
ohne dass ich jedes Mal selbst zu sehen bin. Die Star-Wars-Maske 
hatte ich zufällig zu Hause und so hab’ ich sie für die Fotos einfach 
aufgesetzt“, sagt Schwarz schmunzelnd. 
 Schon als Kind hat das Wetter Torben Schwarz fasziniert: 
„Besonders bei Regen und Wind war ich gern draußen.“ Er ließ 
sich weder aufregende Sturmfluten noch Gewitter entgehen. Bereits 
als Drittklässler hat er für sich das tägliche Wetter dokumentiert: 
Temperatur, Luftdruck, Wolkenbild und Angaben zum Wind notierte 
er in einem Heft. 
 Mit zunehmendem Alter wurden die Wetterstationen im Eltern-
haus professioneller und die Daten wurden per Computer gespeichert. 
Seit einigen Jahren arbeitet Torben Schwarz mit einer Station, die 
genaue Messwerte liefert, und mit einem Windmesser, der auf dem 
Hausdach steht. Auch über die gefühlte Temperatur kann er Aussagen 
treffen. Sie ist nicht nur von den tatsächlichen Celsius-Werten ab-
hängig, sondern auch entscheidend vom Wind.
 Torben Schwarz kennt sich gut aus in der Welt der Wetterdienste 
und Satellitenbilder und nutzt sie außerdem für seine Vorhersagen. 
„So kann ich übers Internet oft zwei, drei Stunden vorher warnen, 
bevor das Gewitter losbricht“, sagt er. Derzeit paukt der gelernte 
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Speditionskaufmann für das Abitur, will danach Meteorologie 
studieren und „in jedem Fall einmal in die USA, Tornados jagen“. 

Quelle: www.bergedorfer-zeitung.de (9.11.2011)

Auf der Himmelmoosalm bei Anni Wallner

Irgendwann im Mai 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges, packte Anni Wallner ihre Sachen auf zwei Holzkarren und 
stieg auf die Himmelmoosalm. Seitdem sitzt sie jedes Jahr den gan-
zen Sommer dort oben und schaut hinüber auf den schneebedeckten 
Großglockner. Für die meisten Menschen dürfte es ziemlich lang-
weilig sein, aber Anni Wallner genießt die Ruhe auf der Alm. „Was 
soll ich unten im Tal mit den immer gleichen Leuten? Hier oben habe 
ich mehr Abwechslung. Nur wenn es regnet, bin ich einsam“, sagt 
sie. Hört sie an Sonnentagen Schritte von Wanderstiefeln, schaut sie 
hinaus aus ihrer 350 Jahre alten Hütte, gibt Wanderern Ratschläge für 
Touren und schenkt Quellwasser aus großen Kannen in ihre Plastikfla-
schen. Die Wanderer sind ihre einzige Verbindung ins Tal. Wenn ein 
Bergführer vorbeikommt, wundert er sich manchmal, dass Anni schon 
besser über die Neuigkeiten im Dorf Bescheid weiß als er. 
 „Früher hatte ich hier Nachbarn, und wir konnten uns besuchen“, 
sagt Anni. „Jetzt sind die meisten Hütten verlassen, eine Schande!“ 
Gestern hat ihr die Nachbarin von der Karrer-Alm einen Schweins-
braten vorbeigebracht, aber das ist die Ausnahme. „Die Bauern der 
neuen Generation bleiben hier nur kurz, vielleicht zwei Jahre, manche 
halten es schon nach drei Wochen nicht mehr aus“, erzählt sie. „Die 
wollen immer schauen, was unten los ist, aber so funktioniert das 
Leben auf der Alm halt nicht.“ 
 Jedes Jahr hofft Anni Wallner auf einen langen Sommer. Dass 
es auf 1.326 Metern weder warmes Wasser noch Strom gibt, stört 
sie nicht. Es zieht sie trotzdem im Sommer immer wieder hoch: „Es 
ist halt Gewohnheit, und hier ist es schön.“ Das Nötigste für drei, 
vier Monate hat sie im Laderaum: Mehl und Zucker. Und dazu noch 
ein paar hundert Eier etwa, die Anni im leeren Kuhstall aufbewahrt. 
Hühner hier oben zu haben, wäre ein kurzes Vergnügen, denn da käme 
ja der Fuchs. 
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 Um den 25. Juli herum wird sie jedes Jahr ein wenig melancholisch. 
„Dann ist die Hälfte des Sommers um, und die Tage werden kürzer.“ 
Sie denkt dann kurz darüber nach, ob sie wohl im kommenden Sommer 
wieder hier oben sein wird, und vergisst den Gedanken gleich wieder. 
„Ich setze mich dann auf die Bank, nehme mein Fernglas und schaue 
hinüber auf den Berg ‚Wilder Kaiser‘.“

Quelle: www.sueddeutsche.de (7.8.2011)

Deutsche Bibliothek Helsinki – 36.000 Bände auf etwa 1.000 
Regalmetern

In unmittelbarer Nähe der Stadtmitte von Helsinki befindet sich die 
Pohjoinen Makasiinikatu 7. Geht man hier durch das Jugendstilportal 
hinauf in den zweiten Stock, kommt man in die Deutsche Bibliothek 
Helsinki. In diesem Mai feierte sie ihren 130. Geburtstag. Her-
vorgegangen ist sie aus einem Lesering einiger deutscher Familien 
in Helsinki, die im 19. Jahrhundert Bücher in ihrer Muttersprache 
besorgten und sie einander ausliehen. Als etwa sechzig wertvolle 
Bände beisammen waren, beschloss man, diese der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 
 Gabriele Schrey-Vasara heißt die Frau, die uns alles erzählt. 
Seit 22 Jahren ist sie hier Bibliothekarin, seit 30 Jahren übersetzt 
sie aus dem Finnischen ins Deutsche – in den letzten Jahren etwa 
die gefragten Krimis von Leena Lehtolainen oder Matti Rönkä. Und 
heute verwaltet sie die 36.000 Bände der Deutschen Bibliothek. Die 
Einrichtung steht allen interessierten Bewohnern und Besuchern der 
Stadt offen. Kostenlos können sie hier Bücher oder deutschsprachige 
Zeitungen lesen. Um etwas auszuleihen, müssen sie lediglich ihren 
Wohnsitz angeben und die Bücher rechtzeitig wieder zurückbringen.
 Die Deutsche Bibliothek Helsinki hat eine wechselvolle 
Geschichte. In den 1930er Jahren etwa wurde die Büchersammlung 
der nationalsozialistischen „Organisation Deutsche Kolonie“ 
angegliedert. Nach den Bücherverbrennungen durch die Nazis in 
Deutschland mussten auch in Helsinki die Werke bestimmter Autoren 
aussortiert werden. Sie wurden aber nur teilweise vernichtet, sodass 
man hier noch Ausgaben finden kann, die es vielleicht in Berlin oder 
München gar nicht mehr gibt. Im Herbst 1944 schloss die Bibliothek, 
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denn deutsche Institutionen wurden in Finnland verboten. Erst 1955 
bekam die Deutsche Bibliothek die heutigen Räume.
 Auf etwa tausend Regalmetern reihen sich Enzyklopädien, 
literaturwissenschaftliche Veröffentlichungen und schöne Literatur. 
Fortlaufend werden Neuerscheinungen aus dem gesamten deutschen 
Sprachraum erworben. „Alles, was an finnischer Literatur ins Deutsche 
übersetzt wurde oder auf Deutsch über Finnland geschrieben wurde, 
haben wir vollständig da“, sagt Gabriele Schrey-Vasara.
 2007 bekam die Deutsche Bibliothek Helsinki den „Kulturpreis 
Deutsche Sprache“ verliehen. Dieser Preis hat die Bibliothek gerettet. 
Vor fünf Jahren wollte das finnische Unterrichtsministerium nämlich 
die Förderung für die Bibliothek streichen. Dann hätte auch das 
Auswärtige Amt in Deutschland seine Unterstützung eingestellt. Das 
wäre das Ende gewesen. Aber der Preis weckte in der Öffentlichkeit 
Aufmerksamkeit, und so kann diese Art von Kulturaustausch zwischen 
Finnland und Deutschland weiterbestehen.

Quelle: www.zeit.de (5.8.2011)

Autos als Nussknacker

Im Spätherbst sieht der Himmel über Berlin manchmal aus wie bei 
Alfred Hitchcock. Scharen von schwarzen Vögeln fliegen krächzend 
über den Alexanderplatz. „Abends sammeln sich die Krähen (varis/
kråka), um gemeinsam schlafen zu gehen“, sagt Thomas Bugnyar, 
Professor für Kognitionsbiologie an der Universität Wien. „Am Tag 
trennt sich die Gruppe wieder, um Futter zu suchen. Die Stadt bietet 
ihnen eine breite Nahrungspalette, z. B. an Abfallcontainern und 
Vogelfutterstellen.“ 
 Der Wissenschaftler untersucht seit vielen Jahren die Intelligenz 
von Rabenvögeln, zu deren Familie auch die in Städten lebenden 
verschiedenen Krähenarten gehören. Auch wenn ihr Gehirn nur so 
groß wie eine Nuss ist, gelten Rabenvögel als die Einsteins unter den 
Vögeln. Und sie gehören zu den Tieren, die sich am besten an den 
Lebensraum Stadt angepasst haben.
 Im Spätsommer sammeln die Vögel Nüsse und legen Vorräte für 
den Winter an. Für diesen Zweck bohren die Tiere Löcher in den 
Rasen von Gärten und Parks und decken das Versteck mit Grünzeug 

95

100

105

1.1d

110

115

120

125

4



ab. „Sie haben ein sehr starkes Ortsgedächtnis“, sagt Thomas Bugnyar. 
Selbst wenn die Wiese Monate später mit Schnee bedeckt ist, landen 
sie punktgenau und finden ihren Vorrat sofort. 
 Manche Krähenarten hauen die Nüsse einfach mit dem Schnabel 
auf, andere lassen sie im Flug auf den Asphalt fallen, so dass sie 
aufspringen. In Tokio beobachteten Wissenschaftler sogar Krähen, 
die sich zum Nüsseknacken an Kreuzungen mit Ampeln aufhielten. 
Bei Rot ließen sie die Nüsse auf die Straße fallen, damit die Autos 
während der Grünphase die Schalen beim Darüberfahren zerknackten. 
Schaltete die Ampel wieder auf Rot, hüpften die Vögel zu den jetzt 
fressbaren Nüssen. 
 In Städten passiert es immer mal wieder, dass Krähen Spaziergänger 
angreifen – fast immer zur Brutzeit und wenn die Jungtiere zum ersten 
Mal das Nest verlassen, aber noch nicht richtig fliegen können. Nähern 
sich Menschen dann den noch hilflosen Jungtieren, eilen die Eltern 
sofort herbei, um sie gegen jede Art von Bedrohung zu verteidigen. 
„Angriffe auf Menschen sind äußerst selten“, sagt Thomas Bugnyar. 
Die Vögel können den Menschen aber auch dann zu nah kommen, 
wenn sie regelmäßig von ihnen gefüttert und deshalb zu zahm werden.
 

Quelle: www.fr-online.de (7.11.2011)

Aus dem Leben eines Morgenmuffels – Bettina Hennig erzählt:

Ich weiß, was der Postbote von mir denkt, wenn er mir samstags um 
11 Uhr ein Paket bringen will und meine Fenster noch verdunkelt 
sind. Ich weiß auch, was die fleißige Nachbarsfrau von mir denkt, 
wenn sie wieder einmal vormittags das Paket entgegennehmen muss. 
Um diese Zeit hat sie nämlich schon geputzt, gewaschen, gespült und 
gebügelt.
 Ich bin ein netter Mensch. Ich grüße meine Nachbarn und 
putze sogar alle zwei Wochen die Treppe im Hausflur. Man könnte 
meinen, das reicht. Aber nein: „Na, auch schon wach?“ ist einer der 
harmlosesten verletzenden Kommentare, die ich allmorgendlich höre, 
wenn ich es mal wieder mit Mühe geschafft habe, um 10 Uhr bei der 
Arbeit zu sein.
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 Ich gelte als charakterschwach und undiszipliniert. Aber in Wirk-
lichkeit bin ich ein hochaktiver Mensch, der oft bis spät in die Nacht 
arbeitet. Nach meinem regulären Job setze ich mich nicht vor den 
Fernseher, sondern an den Schreibtisch. Das sieht nur keiner. Nun 
könnte man sagen: Soll sie einfach mal früh zu Bett gehen, die Gute. 
Aber so einfach ist es ja nun doch nicht, denn der chronobiologische 
Typus sitzt in den Genen. Langschläfer können nichts dafür, dass sie 
lange schlafen.
 Nach Angaben des Schlafforschers Jürgen Zulley geht der deutsche 
Bundesbürger durchschnittlich um 23.15 Uhr ins Bett und steht um 
6.23 Uhr auf – oft nicht, weil er es so will, sondern weil er muss. Denn 
Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr, die üblichen Behördenöffnungszeiten, 
sind vielfach auch für diejenigen eine Qual, die nicht als Langschläfer 
einzustufen sind.
 Das ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. 
Menschen, die gegen ihre innere Uhr zu leben gezwungen sind, 
kompensieren mangelnde Energie mit hochkalorischen Lebensmitteln. 
Sie leiden an Konzentrationsschwäche und tragen ein erhöhtes 
Risiko, etwa an Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck und 
Zuckerkrankheit zu erkranken. Sie sind anfälliger für Alkohol 
und Nikotin und sind auch gefährdet, durch den sogenannten Se-
kundenschlaf häufiger Verkehrsunfälle zu verursachen. 
 Flexible Arbeitszeiten könnten all dem entgegenwirken. Wenn 
Betriebe sich an den Bedürfnissen ihres Personals orientieren, müssen 
sie zwar zunächst besser planen – aber das zahlt sich später aus. Denn 
dann bekommt der Arbeitgeber von allen die optimale Leistung. Und 
es hieße morgens nicht mehr: „Na, auch schon wach?“, sondern viel 
freundlicher: „Schön, dich zu sehen!“

Quelle: www.spiegel.de (5.11.2011)
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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 svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

In München ist es zu einem ungewöhnlichen Phänomen gekommen: 
Ganze Straßenzüge sind mit einer mysteriösen dicken Staubschicht 
bedeckt. „Es sieht aus, als ob es geschneit hätte. Es ist furchtbar“, so 
ein Anwohner. Die Verursacher sitzen offenbar bei dem städtischen 
Straßenbau, der den Sand hinterlassen hat. Rund um den Gotzinger 
Platz sowie an weiteren Straßen wurde feiner Sand abgekippt. Dieser 
sollte zum Verdichten des Straßenpflasters dienen und wurde vom 
Wind in die Luft gewirbelt.

Quelle: www.shortnews.de (17.11.2011)

a) Mitä osalle Münchenin kaduista tapahtui, ja mistä tämä johtui?
 Vad har hänt med en del av Münchens gator och vad beror det på?

Fische gelten allgemein als eher weniger intelligente Tiere mit 
einfachen Hirnleistungen. Dass dies eine falsche Auffassung ist, 
beweisen nun Filmaufnahmen des Biologen Giacomo Bernardi: Sie 
zeigen, wie ein Zahnlippfisch (Choerodon anchorago) eine Muschel 
(simpukka/mussla) über eine lange Strecke zu einem Felsen bringt. 
Dann schleudert der clevere Fisch die Muschel mehrmals gegen 
den Felsen, um sie aufzubrechen. „Dieses Verhalten erfordert eine 
erstaunliche kognitive Leistung“, erklärt Bernardi.

Quelle: www.wissenschaft.de (16.11.2011)

b) Millä tavalla huulikala toimii hankkiessaan ravintoa? (2 asiaa)
 Hur beter sig läppfisken när den skaffar mat? (2 saker)

In den Büros nehmen die Urlaubsgeschichten deutscher Arbeitnehmer 
im Schnitt ganze 25 Minuten in Anspruch. Hochgerechnet werden 
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Wetterprognosen mal anders

 1. Warum variiert Torben Schwarz sein Outfit im Internet? 
  A Um die Wetterverhältnisse zu verdeutlichen
  B Um Aufmerksamkeit zu erregen
  C Um seine Konkurrenten zu übertreffen

 2. Warum trägt Torben Schwarz die Star-Wars-Maske?
  A Er will seine Anonymität wahren 
  B Er will die Maske für Reklamezwecke verwenden
  C Er will sein Gesicht nicht so oft zur Schau stellen

 3. Woher kommt Torbens Interesse fürs Wetter?
  A Er hat in der Grundschule ein Wetterprojekt mitgemacht
  B Er hat als Kind eine Hochwasserkatastrophe miterlebt
  C Er hat sich schon immer für Unwetter begeistert

 4. Worüber kann Torben heutzutage informieren?
  A Wie das Kältegefühl von verschiedenen Faktoren   
   beeinflusst wird
  B Wie sich das Wetter in höheren Luftschichten bildet
  C Wie stark der Wind Gebäude gefährdet

 5. Wie sehen Torbens Zukunftspläne aus?
  A Er möchte in den USA weiterstudieren
  B Er möchte eine neue Ausbildung machen
  C Er möchte sich auf Sturmwarnungen spezialisieren 

Auf der Himmelmoosalm bei Anni Wallner

 6. Warum zieht es Anni Wallner im Sommer auf die    
 Himmelmoosalm?
  A Weil sie sich dort kaum langweilt
  B Weil sie dort mehr Bewegung bekommt
  C Weil die Wetterverhältnisse dort besser sind

8
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 7. Worüber staunen Bergführer manchmal?
  A Dass Anni in ihrem Alter dort oben zurechtkommt
  B Dass Anni ihre Nächsten im Tal nicht vermisst
  C Dass Anni so gut auf dem Laufenden ist

 8. Was erzählt Anni von ihren Nachbarn?
  A Sie hat keinen Kontakt zu ihnen
  B Viele finden die Arbeit dort anstrengend
  C Junge Leute passen sich den Verhältnissen dort nicht an

 9. Wie versorgt sie sich mit Lebensmitteln auf der Alm?
  A Sie hat Haustiere im Stall
  B Sie hat Vorräte
  C Sie besorgt sich einiges im Dorf

10. Woran muss sie jeden Sommer Ende Juli denken?
  A Ob sie etwas länger dort bleiben könnte
  B Ob sie das Ganze nochmal erleben kann
  C Ob die Hütte nächsten Sommer noch bewohnbar ist

Deutsche Bibliothek Helsinki – 36.000 Bände auf etwa 1.000 
Regalmetern

11. Wie kamen die ersten Bücher in die Sammlung?
  A Privatleute kauften sie
  B Der deutsche Staat schickte sie
  C Ein öffentlicher Verein schenkte sie

12. Wer darf in der Deutschen Bibliothek Helsinki Bücher ausleihen?
  A Nur finnische oder deutsche Staatsbürger
  B Nur Mitglieder des Bibliotheksvereins
  C So gut wie jeder

13. Wie überstand die Deutsche Bibliothek Helsinki das   
 Bücherverbot der Nazis?
  A Aussortierte Bücher wurden nach Deutschland geschickt
  B Die Bibliothek war eine Zeit lang geschlossen
  C Ein Teil des Buchbestandes konnte gerettet werden

9
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14. Wie sieht der heutige Buchbestand der Bibliothek aus?
  A Er enthält u. a. jeden ins Deutsche übersetzten finnischen  
   Roman
  B Er grenzt z. B. schweizerische und österreichische   
   Publikationen aus
  C Er besteht größtenteils aus übersetzter Literatur

15. Warum kam der Kulturpreis zu einem günstigen Zeitpunkt?
  A Finnland war dabei, seinen Teil der Finanzierung zu    
   stoppen
  B Deutschland überlegte, die Helsinkier Bibliothek zu   
   schließen
  C Die Besucherzahlen nahmen zu der Zeit ab

Autos als Nussknacker 

16. Was wird zu den Krähen in Berlin gesagt?
  A Sie finden dort viel zu fressen
  B Die Hierarchie der Gruppe ist streng 
  C Die Schar zerstreut sich nachts

17. Wie beschreibt Professor Bugnyar die Krähenvögel?
  A Sie haben ein verhältnismäßig großes Gehirn
  B Sie sind besonders erfinderisch 
  C Sie fühlen sich in der Stadt am wohlsten

18. Was ermöglicht es den Krähen, den Winter gut zu überleben?
  A Sie haben einen empfindlichen Geruchssinn
  B Sie haben eine gute Sehfähigkeit
  C Sie haben ein gutes Erinnerungsvermögen

19. Welche Besonderheit ist den Krähen in Tokio eigen?
  A Sie haben gelernt, den Fußgängern aus dem Weg zu gehen
  B Sie nutzen den Großstadtverkehr, um an das Futter   
   heranzukommen
  C Sie stehlen an den Ampeln Sachen aus den stehenden  
   Autos
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20. Wann gibt es nach Professor Bugnyar Konflikte zwischen   
 Krähen und Menschen?
  A Wenn sich die Wege von Mensch und Krähenjungen   
   kreuzen 
  B Wenn die Vögel versuchen, den Menschen etwas  aus der  
   Hand zu schnappen
  C Wenn der Mensch die Vögel vertreiben will

Aus dem Leben eines Morgenmuffels – Bettina Hennig erzählt:

21. Was findet die Erzählerin schlimm?
  A Sie wird am Wochenende zu früh geweckt
  B Die Kollegen machen gemeine Bemerkungen
  C Die Mitmenschen hören ihre Erklärungen nicht gern

22. Wie rechtfertigt sie sich?
  A Das Problem löst sich mit der Zeit von selbst
  B Es handelt sich um eine ererbte Eigenschaft
  C Sie bleibt länger als ihre Kollegen im Büro

23. Was wird über die Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr gesagt?
  A Sie wird von wenigen Deutschen kritisiert
  B Sie bereitet auch gewöhnlichen Schläfern    
   Schwierigkeiten
  C Sie sollte Langschläfern angepasst werden

24. Wozu kann Schlafmangel u. a. führen?
  A Zu ungesunder Ernährung
  B Zu Isolierung von den Mitmenschen
  C Zu Missachtung von Verkehrsampeln

25. Warum sollten flexible Arbeitszeiten eingeführt werden?
  A Die Produktivität der Arbeit würde steigen
  B Die Arbeitnehmer hätten mehr Freizeit
  C Die Unternehmen hätten weniger organisatorische   
   Kosten

11
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daraus jährlich fast 15 Millionen Arbeitsstunden. Deutsche Firmen 
kostet das rund 465 Millionen Euro. Auf diese Zahlen kommt eine 
Umfrage des Instituts YouGov. Eine andere repräsentative Umfrage 
hat diesen Sommer andererseits ergeben, dass Angestellte pro Jahr für 
deutsche Chefs eine Gratisleistung von 460 Millionen Stunden durch 
Arbeit in Urlaub und Freizeit erbringen.

Quelle: www.ksta.de (18.9.2011)

c) Mikä vähentää tehokasta työaikaa, ja mikä puolestaan hyödyttää  
 työnantajia?
 Vad är det som minskar den effektiva arbetstiden och vad är det  
 som i sin tur gagnar arbetsgivarna?

Schon bei Dreijährigen beobachten Forscher, dass sie einen Sinn für 
Gerechtigkeit haben. Anderen Kindern geben sie lieber etwas von 
ihrem Spielzeug ab, wenn diese ihnen zuvor geholfen haben. Wer das 
nicht getan hatte, bekam auch nichts, berichten Wissenschaftler vom 
Max-Planck-Institut in Leipzig. Es wird vermutet, dass es sich hier 
um ein genetisches Erbe handelt: Schon unsere Vorfahren teilten nach 
der gemeinsamen Nahrungssuche ihre Beute gerecht untereinander 
auf.

Quelle: www.stern.de (16.8.2011) 

d) Milloin lapset antavat mieluiten muille lelujaan, ja mihin tämä  
 perustuu? 
 När ger barnen helst sina leksaker till andra och vad beror det  
 här på?

Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass nicht nur 
Erkältungen in einem Büro umgehen können. Ebenso sei es möglich, 
dass man sich bei einem Kollegen mit Stress ansteckt. Dieses Ergebnis 
basiert darauf, dass unser Gehirn Gefühle und Verhalten von anderen 
erfasst und wir diese danach nachahmen. Dabei geht es nicht nur um 
mentale, sondern auch um physische Stresssymptome. 

Quelle: www.shortnews.de (17.11.2011)

e) Mistä johtuu, että myös stressi voi tarttua?
 Vad beror det på att också stress kan smitta?
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Das Martinsfest

Der Martinstag __26__ elften November 

ist der Gedenktag des heiligen Martins 

von Tours. In vielen Regionen Deutsch-

lands, Österreichs und der Schweiz sind 

Umzüge (kulkue/tåg) zum Martins-

fest üblich. In Düsseldorf __27__ mehr 

als 120 Martinszüge pro Jahr statt. 

Für Kinder ist das Martinsfest immer 

ein__28__ besonder__28__ Ereignis. Am 

Martinstag ziehen die Kinder mit selbst 

gebastelten Laternen umher und singen 

fröhlich Lieder. Die Kerzen flackern 

lustig in __29__ Laternen.

 Viele Legenden ranken sich um die-

sen Mann, __30__ gute Taten in den 

deutschsprachigen Ländern bekannt sind. 

Sankt Martin wurde im Jahr 316 n. Chr. 

als Martin von Tours in Sabaria geboren. 

Mit fünfzehn Jahren __31__ er in die 

26. A der
 B dem
 C am
 D im

27. A finden
 B geben
 C kommen
 D stehen

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

29. A ihre
 B ihren
 C seine
 D seinen

30. A dessen
 B deren
 C den
 D denen

31. A treten
 B tritt
 C trat
 D tretet

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. 26–50).
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römische Armee ein und wurde __32__ 

Soldat. 

 Der Legende zufolge begegnete 

Martin am Stadttor von Amiens einem 

armen Bettler in zerrissener Kleidung, 

der ihn in der eisigen Kälte um Hilfe 

__33__. Martin trug aber nur seinen 

Militärmantel bei __34__ und beschloss 

daher ihn mit dem Bettler zu teilen. Mit 

seinem Schwert schnitt er den warmen 

Mantel in zwei Teile und gab die eine 

Hälfte dem Bettler, der ihm __35__ sehr 

dankbar war.

 Dies ist jedoch nicht die einzige 

Geschichte, die noch heute über Sankt 

Martin __36__. Eine weitere Legende 

__37__ davon, wie Martin zum Bischof 

ernannt wurde.

 __38__ er ein bescheidener Mann war, 

fühlte er sich für das Bischofsamt nicht 

gut genug und versteckte sich in __39__ 

Gänsestall. Die Gänse schnatterten aber 

32. A –
 B ein
 C der
 D den

33. A bietet
 B bot
 C bittet
 D bat

34. A ihm
 B ihn
 C ihr
 D sich

35. A daraus
 B daran
 C dafür
 D davon

36. A werden erzählt
 B wird erzählt
 C erzählt werden
 D erzählt wird

37. A geht
 B besteht
 C liefert
 D handelt

38. A Da
 B Wann
 C Wenn
 D Trotzdem

39. A –
 B ein
 C einer
 D einem
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so laut, dass sie Martin __40__. Zur Strafe  

ließ Martin __41__ dann braten. Daher 

kommt vielleicht auch der Brauch, dass 

man heute am Abend des Martinstags nach 

dem Laternenumzug eine Martinsgans 

__42__. Der Laternenumzug ist heute 

ein weit verbreiteter, schöner Brauch. 

Was aber sein __43__ ist, ist bis heute 

unbekannt. 
Quellen: www.br-online.de (18.1.2012);

www.canberra.diplo.de (18.1.2012)

Die Geschichte der Brezel

Der Graf von Urach hatte __44__ vielen 

hundert Jahren einen sehr berühmten 

Hofbäcker. Eines Tages wurde entdeckt, 

dass der Bäcker __45__ Grafen etwas 

gestohlen hatte. 

 Der Hofbäcker musste darum zum 

Tode verurteilt werden. Der Graf jedoch 

wollte __46__ berühmten Bäcker nicht 

verlieren, deshalb beschloss er, __47__ 

eine Chance zu geben. Der Bäcker muss-

te in nur drei Tagen ein neues Gebäck er-

finden, durch das man die Sonne dreimal 

sehen konnte. 

 Der Bäcker war schon ganz verzwei-

felt, weil er keine Idee hatte. Plötzlich, 

40. A verrät
 B verriet
 C verratet
 D verrieten

41. A es
 B sie
 C ihn
 D ihnen

42. A essen
 B isst
 C esst
 D aß

43. A Ausgang
 B Herkunft
 C Ursprung
 D Verlauf

44. A in
 B von
 C vor
 D während

45. A der
 B dem
 C von
 D aus

46. A sein
 B seinen
 C ihr
 D ihren

47. A ihn
 B ihm
 C ihr
 D es
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__48__ er seine Frau beobachtete, die mit 

verschränkten Armen an der Tür stand, 

kam ihm ein Gedanke: Er wollte die Form 

der Arme in sein Gebäck einarbeiten. Die 

__49__ war erfüllt, aber der Name fehlte 

noch. Der Frau des Grafen – einer Dame 

aus Italien – fiel dann das Wort „brazula“ 

__50__ – die lateinische Bezeichnung 

für verschlungene Hände. Daraus wurde 

ganz einfach BRAZEL und später eben 

BREZEL. 

Quelle: www.petermangold.de (14.1.2012)

48. A als
 B dann
 C wenn
 D wann

49. A Wunsch
 B Aufgabe
 C Vortrag
 D Befehl

50. A an
 B auf
 C ein
 D zu
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2.2 Ergänzen Sie auf Deutsch den Dialog (Punkte 1–5). Schreiben Sie 
die Ergänzungen untereinander nummeriert und in derselben Reihen-
folge wie in der Aufgabe auf die Seite B des separaten Antwortblattes. 
Schreiben Sie gut leserlich.

Ein Gespräch unter Geschwistern

Jennifer: Tobias, gestern wurde unsere Bürgermeisterin im Fern-

sehen interviewt. 

 Leider ___________________1____________________.

          en muista hänen nimeään. / minns jag inte hennes namn.

 Hast du das Interview gesehen?



Tobias: Nein, aber __________________2__________________.

                  tiedän, ketä tarkoitat. / jag vet vem du menar.

 Na, und?

Jennifer: Ich konnte das Interview auch nicht sehen, aber die Wie-

derholung fängt jetzt an. Die Fernbedienung liegt neben 

dir. Sei so nett und ___________3___________!

                                avaa televisio! / sätt på tv:n!

Tobias: Gern.

Jennifer: Was!? Sie will ein autofreies Stadtzentrum haben. Die 

Idee gefällt dir sicherlich nicht – du leidenschaftlicher 

Autofahrer?

Tobias: _______________________4_______________________.

 Päinvastoin, siinä erehdyt. / Tvärtom, där misstar du dig.

 Im Zentrum fahre ich auch nicht gern Auto.

Jennifer: Wirklich? ___________________5___________________.

                  Se on minulle uutta. / Det var nytt för mig.
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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 An-
weisungen. Bitte schreiben Sie unter Ihren Text die Zahl der Wörter.

1. Schreiben Sie eine Antwort auf den folgenden Leserbrief in einer 
Zeitung:

 Facebook-Account gelöscht

 Ich habe ungefähr drei Jahre Facebook benutzt, aber jetzt vor 
einem Monat mein Account gelöscht. Ich hatte gemerkt, dass 
ich meine Freunde immer weniger sah, weil ich viel zu viel Zeit 
vor dem Computer verbrachte. Die sozialen Medien haben mich 
einsamer und unkommunikativer gemacht!

Biene - 95

2.  In welchem Stadtteil / In welchem Ort / In welchem Land möchten 
Sie wohnen? Beschreiben Sie in einem Weblog Ihren Wunsch! 
Warum möchten Sie genau dort leben?

3. Medien, Schule, Eltern und Freunde haben großen Einfluss auf 
uns alle. Wie schaffen Sie es, Ihr eigenes Leben und Ihre Träume 
zu leben? Geben Sie anderen Jugendlichen in einem Weblog 
Tipps, wie sie sie selbst bleiben können.

4. Sie nehmen an einem Schreibwettbewerb für Deutsch lernende 
Schüler teil. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema: „Morgen 
sieht alles anders aus!“
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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    25  x  1/0 p. |  x 1 25 p. 3

2.2    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


