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1 TEXTVERSTÄNDNISTEST 

Lesen Sie die folgenden Texte 1.1a–1.1f 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.

Statussymbole

Haustiere sind Statussymbole geworden. Der Hund zum Beispiel trägt 
heute oft schicke Daunenjacken und bekommt Leckerbissen aus dem 
Bio-Regal. Die Industrie hat den Trend erkannt und stellt viele Artikel 
her, die bei Menschen ohne Tiere nur ein Kopfschütteln hervorrufen. 
Menschen mit Tieren sind dagegen ganz entzückt von Luxusartikeln. 
3,6 Milliarden Euro geben die Deutschen inzwischen im Jahr für ihre 
Haustiere aus.
 Der Deutsche Tierschutzbund reagiert allerdings weniger begeistert. 
„Die Tiere werden vermenschlicht“, sagt ein Sprecher, „oft steht 
die Eitelkeit der Menschen über dem Wohlbefinden des Tieres.“ 
Manche Menschen sehen ihr Haustier als einzigen Freund oder 
gar als Familienersatz. Die kleinen Lieblinge bekommen hübsche 
Sachen, gesundes Essen und die beste medizinische Versorgung. Und 
die Kehrseite der Medaille ist, dass es immer auch Verlierer gibt: 
Hunderassen können aus der Mode geraten, uncool werden.

Quelle: www.welt.de (30.11.2010)

Begrünen ist machbar, Herr Nachbar!

Fünf Tage die Woche arbeitet Anja mit dem Kopf. Am Wochenende 
aber streift sie sich die dicken, roten Arbeitshandschuhe über und wühlt 
in der Erde. Die letzten Tomaten sind reif und Unkraut macht sich 
auch schon wieder breit. Zu tun gibt es immer etwas in ihrem kleinen 
Garten, der kaum größer ist als ein Balkon. Ihr Nachbarschaftsgarten 
reicht ihr aber, um in der Stadt das zu leben, was sonst nur auf dem 
Land möglich ist. 
 Dahinter steckt die Idee, die so einfach ist wie genial: Immer 
mehr Städter erobern sich freie Landstreifen in ihrer Nähe, die von 
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niemandem genutzt werden, beackern die Erde, bepflanzen sie 
und schaffen inmitten von Steinwüsten grüne Zonen. Vor allem 
junge Leute und Familien mit Kindern sind interessiert daran, 
Nachbarschaftsgärten einzurichten.
 Die Arbeit in den Gärten ist nicht streng verteilt, sagt Stefan 
Schmiedichen, Schatzmeister des Vereins „Nachbarschaftsgärten“, 
der sich um Mitgliedsbeiträge und um alles Rechtliche kümmert. 
Wenn jemand seine Fläche ungepflegt lässt, fragt man ihn, ob er sie 
noch braucht. Wenn nicht, bekommt sie der Nächste auf der langen 
Warteliste. Aber niemandem wird vorgeschrieben, was er mit seiner 
Fläche zu tun hat: Blumen, Gemüse, Experimente mit nachhaltigem 
Anbau – alles ist erlaubt.
 Doch ist der Kampf mit der Bürokratie fast allen solchen Initiativen 
gemeinsam. Die Kommunen erkennen nicht immer die Notwendigkeit 
und den Vorteil gemeinschaftlich genutzter Gärten. Manchmal sind 
zähe Verhandlungen mit der Stadtverwaltung nötig, damit Anwohner 
auf kleinen Beeten etwa im öffentlichen Park Bohnen, Salat oder 
Sonnenblumen anpflanzen können.
 Und es gibt natürlich viele verschiedene Interessen: Einigen geht es 
um das Prinzip, öffentlichen Raum benutzen zu dürfen, andere möchten 
einfach nur in der Erde graben. Städter können von Leuten lernen, die 
vom Land kommen, Junge von Alten, Deutsche von Migranten. Das 
ist das Schönste daran. Denn allzu oft lebt man nur nebeneinander her, 
statt miteinander, findet Gärtnerin Andrea, die von ihren türkischen 
Nachbarn gelernt hat, wie man Erde fachgerecht umgräbt. Die 
Sehnsucht nach grünem Ruheraum ist es aber, die die Kleingärtner 
verbindet. Sie alle leben in Städten, die immer weiter zuwachsen, und 
dadurch immer weniger Orte für die Begegnung bieten.

Quelle: www.faz.net (7.11.2010)

Die Kontaktlinse wird ganz neu erfunden

Seit der Philosoph René Descartes sich vor mehr als 350 Jahren 
eine Linse aufs Auge drückte, sind die Einsatzmöglichkeiten von 
Kontaktlinsen recht vielseitig geworden.
 Sogenannte Orthokeratology-Linsen beispielsweise sind extrem 
hart und in der Mitte extrem flach, und werden vor dem Schlafengehen 
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eingesetzt, sodass über Nacht die Form des Auges verändert wird. Am 
Morgen kommen die Linsen heraus und der kurzsichtige Patient kann 
perfekt sehen. Zwar ist die Korrektur nur vorübergehend, doch am 
Abend wird eben diese spezielle Linse erneut eingesetzt. Der Komfort 
besteht also darin, dass die Linsen nachts getragen werden, wo sie 
weniger stören und verrutschen können.
 Bei der Behandlung von Augenkrankheiten muss man über 
längere Zeit Augentropfen nehmen. Dem Augenmediziner Anuj 
Chauhan zufolge schwemmen vor allem die Tränen das Medikament 
fort. Dadurch kann es auch im Blut landen, mit dem es schließlich 
Organe erreicht, denen es ernsthaft schaden könnte. Chauhan arbeitet 
daher schon seit Langem an arzneihaltigen Kontaktlinsen. Denn 
Kontaktlinsen sind in ständiger Berührung mit dem Auge und können 
direkt Medikamente verabreichen.
 Bei den Kontaktlinsen des Instituts für Bioengineering and 
Nanotechnology in Singapur geht es hingegen um Sonnenschutz. Als 
Vorbild dienten hier die selbsttönenden Sonnenbrillen, die sich bei 
starkem Sonnenlicht selbsttätig verdunkeln und dann bei Dunkelheit 
wieder aufhellen können. Diesen Effekt jedoch auch bei Kontaktlinsen 
hinzubekommen war bisher extrem schwierig. Denn Brillengläser 
sind hart, Linsen jedoch weich und biegsam, sodass sie sich nicht ohne 
Weiteres mit den tönenden Farbstoffen beschichten lassen. Die neue 
Erfindung jedoch besteht bereits aus einem Material, das selbst als 
Sonnenschutz arbeitet – die Linse muss also nicht mehr beschichtet 
werden.
 Die konventionellen Sonnenbrillen benötigen auch einige Minuten, 
bis sie sich nach Sonnenschein wieder entfärbt haben. Die Singapur-
Linsen brauchen dafür jedoch nur gut zehn Sekunden und beweisen 
dadurch eine weitaus größere Tauglichkeit für den Verkehr: „Denn 
wenn man mit dunklen Linsen in einen Tunnel fährt, müssen die 
eigentlich schlagartig wieder klar werden.“
 Babak Parviz von der University of Washington taufte seine neuen 
Produkte „Linsen mit erweiterter Realität“. Technisch gesehen sind 
sie Sehhilfen mit eingebautem Monitor. Mit ihrer Hilfe könnte man 
etwa beim Spaziergang durch Athen gleichzeitig die Erklärungen zu 
antiken Gebäuden lesen. Oder etwa, ohne dass es jemand merkt, bei 
der Abiturprüfung gleich die Lösungen einblenden lassen.

Quelle: www.morgenpost.de (14.11.2010)
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Jugend und Politik

Das „Dinner“ bestand aus Pizza und Wasser. Dem „Speed Dating“ 
fehlte jede Spur von Tempo. Und doch passte alles am Mittwochabend 
zusammen. Die vierten Kontaktgespräche zwischen Jugend, Politik 
und Verwaltung brachten allen Seiten neue Erkenntnisse: Bei diesem 
„Speed Dating“ geht es um einen unkonventionellen Weg, jungen 
Leuten einen möglichst direkten Zugang zur Politik und zu den 
Entscheidungsträgern zu verschaffen. Und umgekehrt.
 Wenn die jungen Leute zu den Politikern ins Rathaus kommen und 
in einem Komitee berichten, dann verläuft alles recht formal. Doch 
wenn die Politiker zu den Jugendlichen kommen, dann gelten andere 
Regeln. Diesmal mussten die Gäste mit fachkundigen Antworten in der 
Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule erst ihre Kompetenz beweisen. 
Dann begannen die Gesprächsrunden von jeweils zehn Minuten Dauer. 
Dieses „Speed Dating“ hakte allerdings: Der Informationsbedarf war 
auf beiden Seiten zu groß und konnte einfach nicht in dieser kurzen 
Zeit befriedigt werden. 
 Man hatte sich viel zu sagen: Es regnet durchs Dach der Turnhalle, 
es fehlt Schulmaterial, ein Kino wäre schön. Bürgermeister Werner 
Arndt wiederum warb für ein Engagement der Jugendlichen bei 
der kommenden 75-Jahr-Feier der Stadt Marl. Die Politiker wollten 
wissen, ob die Schüler auch selber etwas tun würden für ihre Sache. 
Und sie forderten die Schüler dazu auf, sich doch beispielsweise bei 
der Einwohner-Fragestunde im Stadtrat zu engagieren.
 Das Zusammentreffen von Nachwuchs und Politik-Profis eröffnete 
manch überraschende Perspektive: Auf einem Freizeitgelände ist 
eine Kunstrasenfläche frei – da könnte man was machen. Bei der 
anstehenden Sanierung des Jugendzentrums wollen Schüler im Detail 
mitreden und mitmachen. Dass der Regen durch das Turnhallendach 
der Willy-Brandt-Gesamtschule tropft, war der Schulverwaltung 
unbekannt wie auch andere Dinge – da muss sofort gehandelt 
werden. Aber woher soll all das Geld kommen? Eine Möglichkeit 
ist, ein Bürgerprojekt zu gründen, weil man dafür öffentliche Gelder 
beantragen kann. 
 All das waren nicht etwa unverbindliche Unterhaltungen: An 
jedem Tisch saßen nämlich zwei Protokollführer, um das Ergebnis des 
Treffens schriftlich festzuhalten. Die Beteiligten verpflichteten sich, 
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für die Verwirklichung der Ideen zu sorgen. 
Quelle: www.derwesten.de (30.11.2010) 

Kaffeekrieg

Nach 1946 tobte besonders im Raum Aachen und Eifelgebirge ein 
skurriler Konflikt: Straff organisierte Gruppen brachten Kaffee 
in Millionenwert von Belgien an den deutschen Behörden vorbei 
ins Land. „An manchen Stellen sind einfach Hunderte Jugendliche 
gleichzeitig mit ihren Kaffeesäcken über die Grenze gelaufen“, 
erzählt Walter Pohl, heute Zollbeamter im Ruhestand. „Was sollten 
eine Handvoll Zöllner machen? Wir konnten vielleicht zwei oder drei 
festhalten, der Rest war durch.“
 Wegen der hohen Steuer war die Nachfrage der Schmuggelware in 
Deutschland groß. „Ein Schmuggler konnte in einer Woche doppelt so 
viel verdienen wie ein Zollbeamter in einem Monat“, sagt Pohl. Manche 
Großschmuggler konnten sich schnelle Cadillacs anschaffen, die den 
Zollbeamten regelmäßig davonfuhren. Doch auch der Zoll rüstete 
im „Kaffeekrieg“ mit zwei schnellen Porsche-Sportwagen auf. Aber 
wichtiger als die Höchstgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern 
war eine Sonderkonstruktion vorne am Wagen. Der „Besenporsche“ 
konnte die spitzen gefährlichen Stahlspikes wegfegen, die die 
Schmuggler auf die Straße warfen, um ihren Verfolgern die Reifen zu 
zerstechen.
 Pohls Team feierte auch einige Erfolge: Er stellte 1953 mit seinem 
Porsche ein als Rote-Kreuz-Wagen getarntes Schmugglerfahrzeug. 
Die Ladung: 140 kg Kaffee. Manche Aktionen verliefen weit grotesker. 
„Da schwankte nachts ein Radfahrer durch die Gegend“, erzählt der 
heute 82-Jährige. „Kein Wunder: Der hatte Nylonstrümpfe an, in 
denen er zehn Kilo Kaffee versteckt hatte. Die Bohnen waren beim 
Fahren nach unten gerutscht, der hatte richtige Elefantenfüße!“
 Manche Schmuggler wurden jedoch nie erwischt, wie Leni Jung, 
die mit 18 Jahren mit dem Schmuggel begann. Bereut hat die heute 
79-Jährige ihre krummen Geschäfte nie. „Als wir nach dem Krieg 
zurückkamen, war doch alles zerstört und zerschossen.“ Das Haus 
der Eltern stand nicht mehr. Viele Heimkehrer mussten vorläufig in 
selbstgebauten Hütten hausen. Ihnen bot der Kaffee Aussichten auf 
ein besseres Leben. 
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 Als einzige Frau in ihrer Gruppe machte Leni Jung zu Fuß und 
ohne Taschenlampe stundenlange Wanderungen quer durch den Wald 
mit 15 kg Kaffee auf dem Rücken. „Man musste abgehärtet sein, 
keine Angst haben und laufen und springen können“, erzählt sie heute 
lachend. Nur einmal wurde sie fast erwischt, als ein Schäferhund 
des Zolls sie von hinten ansprang. Da ließ sie den Kaffeesack fallen 
und konnte entkommen. In einem solchen Fall teilte die Gruppe ihre 
übrige Beute brüderlich untereinander auf.
 Am Ende stoppten nicht Schüsse oder harte Strafen solch bizarre 
Geschäfte – nachdem die Kaffeesteuer 1953 von zehn auf vier Mark 
pro Kilo gesenkt wurde, lohnte sich der Schmuggel nicht mehr.

Quelle: einestages.spiegel.de (7.9.2009)

Rafting auf dem Inn

Rafting ist eine seit Mitte der achtziger Jahre in Mitteleuropa immer 
populärer werdende Freizeitsportart. Bei dieser Wassersportart wird 
mit einem Schlauchboot (Raft) ein Fluss befahren.

(www.wikipedia.de)

Es ist ein sonniger Septembermorgen bei Imst in Tirol. Unser 
Guide Gregory macht uns zuerst klar, dass Raften ein Teamsport ist. 
Wir sind neun und alle ausgerüstet mit Neoprenanzügen, Helmen 
und Schwimmwesten. Gregory, der im Sommer raftet und in den 
Wintermonaten Skiunterricht erteilt, prüft die Ventile. Gemeinsam 
schleppen wir anschließend das gewaltige Schlauchboot zum Ufer 
und üben auf dem Trockenen alle Kommandos ein, die man in den 
Stromschnellen braucht. Dann lassen wir das Raft zu Wasser und 
steuern in die ersten Stromschnellen. Die Wellen muss man aggressiv 
angehen. Dadurch kann man verhindern, dass das Raft in den stehenden 
Wellen steckenbleibt und sich quer zur Strömung stellt und kentert.
 Nach knapp anderthalb Stunden kommt der Höhepunkt der Tour, 
die „Memminger Walze“. Gregory erzählt, dass dies die Schlüsselstelle 
ist, der schwierigste Abschnitt der Tour. Der Fluss verengt sich, das 
Raft läuft direkt auf eine Wasserwand in der rechten Flusshälfte zu. 
Ein fürchterlicher Schlag erschüttert das Boot, wir schauen uns ebenso 
verdutzt wie nass an. Das Boot wird wie in einer Waschmaschine 
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ordentlich durchgerüttelt. Wir paddeln wie verrückt, um das Boot 
aus der Walze rauszubringen. Das Boot droht aber, ein Opfer des 
Wasserdrucks zu werden. Wir erhöhen unsere Anstrengungen, und 
nach einigen quälenden Momenten löst sich das Raft wie in Zeitlupe 
aus der tosenden Umklammerung. Und kurz darauf driften wir wieder 
über den ruhigen Fluss.

Quelle: www.spiegel.de (9.2.2011)

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.

Hundeforscher der Teikyo University of Science in Tokio haben 
sich mit einer Plattenfirma zusammengetan und in Experimenten 
herausgefunden, dass Hunde auf klassische Musik stehen. Wenn dazu 
noch Alltagsgeräusche wie z. B. Geschirrklappern und Geplauder 
von Familienmitgliedern kommen, nehme das den Tieren ihre 
Trennungsängste, wenn sie allein gelassen werden, sagt Professor Iiji 
Ogawa.

Quelle: www.stuttgarter-nachrichten.de (29.12.2010)

a)  Minkä on havaittu rauhoittavan yksin kotiin jätettyjä koiria?
 Vad har man konstaterat att fungerar lugnande på hundar som
  lämnats ensamma hemma?

Jeder vierte Autobahnunfall mit tödlichen Folgen ist darauf 
zurückzuführen, dass der Fahrzeuglenker für einen kurzen Moment 
einnickt. Dieser bei Autofahrern gefürchtete Sekundenschlaf könnte 
schon bald der Vergangenheit angehören: Das Fraunhofer Institut 
für Digitale Medientechnologie hat ein Überwachungssystem zur 
Erkennung der Bewegungen von Pupillen und Augenlidern entwickelt. 
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Statussymbole

 1. Welche Auswirkungen hat der heutige Haustier-Trend?
  A  Die Tierärzte müssen sich immer mehr spezialisieren
  B  Die Anschaffung eines Haustiers wird leichter 
  C  Die Branche hat eine wachsende wirtschaftliche Bedeutung

 2. Welche Gefahr sieht man in dem Trend?
  A  Einige Hunderassen werden ganz verschwinden
  B  Haustiere ersetzen zwischenmenschliche Beziehungen
  C  Tiere verlieren ihre natürlichen Instinkte

Begrünen ist machbar, Herr Nachbar!

 3.  Warum ist Anja Nachbarschaftsgärtnerin geworden?
  A  Sie kommt vom Land
  B  Sie sucht ländliche Atmosphäre
  C  Sie ist für ökologischen Anbau 

 4.  Was ist der tragende Gedanke der Nachbarschaftsgärten?
  A  Man will anbaufähiges Land nutzbar machen
  B  Man will ein freies Leben führen
  C  Man will den Kindern Gartenarbeit beibringen

 5.  Was wird von den Gärtnern erwartet?
  A  Anpflanzungsvorschriften müssen genau befolgt werden
  B  Unkraut muss gründlich beseitigt werden
  C  Unbenutzte Gärten sollten an Interessierte weitergegeben
    werden

 6.  Was wird über die Nachbarschaftsgärten gesagt?
  A  Nicht alle Gärten sind gleich wertvoll
  B  Ihre Gründung erfordert oft große Mühe
  C  Einzelne Gärtner können zum Problem werden
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 7.  Wozu tragen die Nachbarschaftsgärten bei?
  A  Zur Förderung des sozialen Umgangs
  B  Zum Anbau nachhaltiger Produkte
  C  Zur Unterstützung der lokalen Lebensmittelproduktion

Die Kontaktlinse wird ganz neu erfunden
 
 8.  Was ist der Nachteil von Orthokeratology-Linsen?
  A Sie verursachen manchmal Schmerzen
  B Sie im Alltag zu tragen ist unpraktisch
  C  Ihre Wirkung ist von ziemlich kurzer Dauer

 9.  Was ist das Problem bei Augentropfen?
  A  Sie können Nebenwirkungen herbeiführen
  B  Sie enthalten recht wenig Wirkstoffe
  C  Sie können das Auge unnötig reizen

10.  Was macht die Singapur-Linsen einzigartig?
  A  Sie sind extrem elastisch und flexibel
  B  Sie werden aus selbsttönendem Material hergestellt
  C  Ihre Außenseite hat eine Farbschicht

11.  Wozu tragen die Singapur-Linsen bei?
  A  Zur Erhöhung der Fahrsicherheit
  B  Zur Prävention von Augenkrankheiten
  C  Zur schnellen Erkennung von Sehschwächen

12.  Wozu dient die Erfindung von Babak Parviz?
  A  Sie vermittelt zusätzliche Informationen
  B  Sie speist visuelle Eindrücke in einen Computer ein
  C  Sie überwacht die Umgebung des Linsenträgers

Jugend und Politik

13.  Was war das Ziel des Treffens?
  A  Den Informationsaustausch zu vereinfachen 
  B  Die bildungspolitischen Entscheidungen zu begründen
  C  Den Jugendlichen die städtische Verwaltung zu erklären 
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14.  Wie sind die Gespräche verlaufen?
  A  Die Politiker bestimmten die Themen
  B  Man hätte mehr Zeit dafür gebraucht
  C  Viele Beiträge waren unsachlich

15.  Was haben die Politiker in den Gesprächen betont?
  A  Dass die eigene Aktivität von Bürgern von Bedeutung ist
  B  Dass die meisten Probleme zum Glück gelöst sind
  C  Dass die Schulverwaltung effektiv arbeitet

16.  Was wird über die Willy-Brandt-Gesamtschule gesagt?
  A  Die Schüler werden das Dach eigenhändig reparieren
  B  Einige Probleme haben die Zuständigen überrascht
  C  Die Sportstunden müssen ausfallen

17.  Wie geht es weiter?
  A  Über die Vereinbarungen muss noch abgestimmt werden
  B  Die Sachen werden später im Stadtrat weiterbehandelt
  C  Für die Realisierung der Beschlüsse wird garantiert

Kaffeekrieg

18.  Was ermöglichte den Schmuggel?
  A Die Verbrecher verbreiteten Angst
  B Viele Beamte waren käuflich
  C Der Zoll hatte ungenügend Ressourcen

19.  Was war die entscheidende Besonderheit am Porsche der Zöllner?
  A  Er besaß einen extra starken Motor
  B  Er hatte schusssichere Reifen
  C  Er konnte Hindernisse aus dem Weg räumen

20.  Warum fiel der Radfahrer auf?
  A  Er hatte seine Ware schlecht gepackt
  B  Er war betrunken
  C  Er hatte einen platten Reifen
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21.  Wie verteidigt Leni Jung ihre Taten?
  A  Sie war recht jung
  B  Die Not zwang sie dazu
  C  Ihrem Vater musste sie gehorchen

22.  Welche Folge hatte der Verlust des Kaffeesacks für sie?
  A  Sie überlegte sich die Risiken genauer
  B  Sie musste sich vor der Gruppe verantworten
  C  Sie wurde am Erfolg der anderen beteiligt

Rafting auf dem Inn

23.  Wie bereitet sich die Gruppe auf das Raften vor?
  A Jedem werden die notwendigen Maßnahmen im Raft
   beigebracht
  B  Jeder macht die vorgeschriebenen Aufwärmübungen
  C  Jeder überprüft seine Ausrüstung im Wasser

24.  Was ist beim Steuern des Rafts wichtig?
  A  Dass das Boot in Bewegung bleibt
  B  Dass man die gefährlichsten Strömungen vermeidet
  C  Dass alle im Takt bleiben

25.  Was geschieht auf der Memminger Walze?
  A  Das Raft berührt den Felsen
  B  Das Raft treibt von allein in sicheres Wasser
  C  Das Raft wird hin und her geworfen
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„Es merkt sofort, wenn der Autofahrer seine Lider langsamer bewegt“, 
sagt Entwickler Frank Klefenz. 

Quelle: www.dvz.de (29.12.2010)

b)  Miten Fraunhofer-instituutti edistää liikenneturvallisuutta?
 På vilket sätt främjar Fraunhofer-institutet trafiksäkerheten?

Viele glauben, dass sie mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen 
können. Jetzt ist bewiesen worden, dass der Mensch höchstens nur 
zwei Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Die Forscher haben 
festgestellt, dass sich die Gehirnhälften die Arbeit teilen, wenn man 
zwei Aufgaben parallel lösen muss. Dabei hält die linke Hälfte die 
Bereitschaft aufrecht, eine unterbrochene Handlung weiterzuführen, 
während die rechte Hirnhälfte die Ausführung der zweiten Aufgabe 
vorantreibt. Bekommt man noch eine dritte Aufgabe, gerät man in 
Schwierigkeiten.

Quelle: www.spiegel.de (7.1.2011) 

c)  Mikä on aivopuoliskojen työnjako suoritettaessa yhtä aikaa kahta  
 tehtävää?
 Hur ser arbetsfördelningen mellan hjärnhalvorna ut när man utför
  två saker samtidigt?

In der Bundesrepublik lief 1961 der sechsteilige Krimi „Das Halstuch“. 
Die Einschaltquote lag bei unglaublichen 89 Prozent. Ein Thema 
beherrschte die Gespräche im Land: Wer ist der Halstuchmörder? 
Dann, zwei Tage vor der letzten und entscheidenden Folge von „Das 
Halstuch“, wurde die Identität des Mörders in einer Zeitungsannonce 
von einem Regisseur verraten, der dadurch mehr Zuschauer für seinen 
eigenen Film gewinnen wollte. Die ganze Nation war bestürzt: Der 
Filmemacher erhielt Morddrohungen und eine Zeitung bezeichnete 
ihn sogar als Vaterlandsverräter. Er selbst gab an, den Mörder lediglich 
richtig erraten zu haben.

Quelle: de.wikipedia.org (26.2.2011) 

d)  Mikä sai kansakunnan suunniltaan? Mikä oli tämän teon motiivi?
 Vad var det som upprörde nationen? Vad var orsaken till det här
  handlandet?



Unsere Haut zeigt Gefühle: Furcht kann Gänsehaut verursachen oder 
wir erröten vor Scham. Auch das Wechselspiel von Körper und Seele 
zeigt sich besonders deutlich auf unserer Haut. Ganz wie im Fall 
eines Medizinstudenten: Der Student bekam zum Examen von beiden 
Elternteilen je eine Armbanduhr, die er wechselweise trug. Die Mutter 
hatte die Familie vor Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen, 
seither war das Verhältnis zu ihrem Sohn angespannt. Nach einiger 
Zeit löste das Geschenk der Mutter beim Studenten eine Entzündung 
aus – genau an der Stelle, wo die Uhr mit der Haut in Kontakt war. Die 
Uhr vom Vater konnte er ohne Probleme tragen.

Quelle: www.stern.de (1.3.2011)

e)  Minkä reaktion äidin lahja aiheutti ja miksi?
 Vilken reaktion orsakade presenten från mamman och varför?
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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. 26–47).

2.1

Richtig und stilvoll grüßen

Die Grußformen sind abhängig __26__

Kultur, Zeit und Mode.

 Selbstverständlich ist, dass jede    

__27__ mit einem Gruß beginnt. Dass 

der Handkuss aus der Mode __28__ ist, 

ist vielen klar. Ab und zu ist man jedoch 

unsicher, __29__ man in der jeweiligen 

Situation richtig gehandelt hat. Hier ein 

paar Tipps für Sie:

 Sie sollten zur Begrüßung die 

Hand geben, wenn Sie ein wichtiges 

Geschäftsessen oder einen Empfang 

vor __30__ haben. Grundsätzlich grüßt 

derjenige zuerst, der __31__ Raum 

betritt. Dies __32__ im Geschäftsleben, 

26. A auf
 B aus
 C von
 D zu

27. A Gespräch
 B Begegnung
 C Treffen
 D Bindung

28. A vergangen
 B gekommen
 C getreten
 D gestiegen

29. A wenn
 B wie
 C weil
 D ob

30. A ihn
 B ihm
 C ihnen
 D sich

31. A –
 B den
 C in den
 D im

32. A gelten
 B geltet
 C gilt
 D galt
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aber auch im täglichen privaten 

__33__. Ein Gruß sollte möglichst 

mit den gleichen Worten __34__. Es 

klingt __35__ belehrend, wenn auf ein 

süddeutsches „Grüß Gott“ mit „Guten 

Tag“ geantwortet wird. Gut ist auch, den 

Namen des Anderen zu nennen, um zu 

zeigen, dass Sie __36__ schätzen. 

 Der Ausdruck „Mahlzeit“ ist norma-

lerweise kein__37__ angebracht__37__ 

Gruß und er wird gewöhnlich nur am 

Arbeitsplatz gewünscht. 

 __38__ aber wird zuerst begrüßt? 

Der Ranghöhere entscheidet, ob er       

__39__ Gegenüber die Hand reicht. Ein 

Angestellter sollte __40__ warten, ob der 

Vorgesetzte ihm die Hand reicht. Er sollte 

ihm also __41__ von sich aus die Hand 

geben.

33. A Zusammenkunft
 B Beziehung
 C Unterhaltung
 D Umgang

34. A erwidert wird
 B erwidert werden
 C wird erwidert
 D werden erwidert

35. A eher
 B mehr
 C je
 D viel

36. A er
 B ihn
 C ihm
 D es

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

38. A Wer
 B Wen
 C Wem
 D Wodurch

39. A seinen
 B seinem
 C ihren
 D ihrem

40. A daran 
 B darauf
 C damit
 D darüber

41. A keinesfalls
 B unbedingt
 C durchaus
 D nicht einmal
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 Der Handschlag ist der direkte Kontakt 

zwischen zwei Menschen. Der __42__  

eines Händedrucks ist es, Vertrauen zu 

zeigen. Ein Händedruck sollte fest sein. 

Nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. 

Er sollte circa ein bis zwei Sekunden in 

Anspruch __43__.

 Beim Grüßen sollte man die Hände aus 

der Hosentasche nehmen. Diese __44__ 

stammt aus dem frühen Mittelalter. 

Dadurch dass man seine Hände zeigte, 

sah der andere, dass man unbewaffnet ist 

und nicht kämpfen will.

 Während des Händedrucks ist der 

Blickkontakt ein Muss, __45__ andere 

wäre unhöflich. Ein Händedruck ist 

immer eine Aufforderung zu einem 

Gespräch. Es __46__ zumindest ein paar 

Worte erwartet. Und stets sympathisch 

wirken Sie, wenn Sie den letzten Hinweis       

__47__: Eine gereichte Hand darf man 

nicht abschlagen.

Quellen: www.akademie.de (7.1.2011);
www.vnr.de (7.1.2011)

42. A Bedeutung
 B Idee
 C Ziel
 D Zweck

43. A halten
 B tragen
 C nehmen
 D machen

44. A Handeln
 B Brauch
 C Regel
 D Gesetz

45. A all
 B alle
 C alles
 D allen

46. A werde
 B wird
 C werdet
 D werden

47. A erinnern
 B beachten
 C merken
 D Rücksicht 
  nehmen
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Ergänzen Sie mit Hilfe der angegebenen Hinweise auf Deutsch die 
Lücken 1–6. 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.

Am Bahnhofsschalter im Berliner Hauptbahnhof

Angestellte: Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?

Guten Tag! _____________________________________________.
 Kerro, että haluat matkustaa Leipzigiin. Sinulla on matka-
 lippu, mutta myöhästyit junasta.
 Säg att du vill resa till Leipzig. Du har en tågbiljett men  
 du försenade dig till tåget.

Angestellte: So was, das kann passieren.

______________________________________________________ ?
Kysy, onko lippusi vielä voimassa.
Fråga om din biljett fortfarande gäller.

Angestellte: Darf ich mal sehen? Ja, Sie können heute noch damit 
fahren.

______________________________________________________ ?
Kysy, onko sinun ostettava uusi paikkalippu.
Fråga om du måste köpa en ny platsbiljett.

Angestellte: Tut mir leid! Leider geht das heute nicht mehr.
 
Okay! ________________________________________________ ?
Tiedustele virkailijalta seuraavaa suoraa junayhteyttä Leipzigiin.
Fråga tjänstemannen när följande direkta tågförbindelse till
Leipzig går.

Angestellte: Um 14.30 Uhr wäre da eine Möglichkeit. 

______________________________________________________ ? 
Kerro, että se sopii, ja tiedustele, miltä raiteelta juna lähtee.
Säg att det passar och fråga från vilket spår tåget går.

2.2

2

3 

4 

5 
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Angestellte: Leider kann ich es im Moment hier nicht sehen. Schauen 
Sie doch bitte auf der Tafel in der Halle nach!

_______________________________________________________.
Kiitä kohteliaasti ja totea, että sinulla on vielä aikaa pieneen väli- 
palaan.
Tacka artigt och konstatera att du hinner äta ett litet mellanmål.

Angestellte: Gute Reise!

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, den Titel zu schreiben. Folgen Sie den Anweisungen. Bitte 
schreiben Sie unter Ihren Text die Zahl der Wörter.

1.  Was kann man heute noch essen?

Denken Sie an ethische, ökologische oder gesundheitliche Aspekte 
und schreiben Sie einen Leserbrief für eine Tageszeitung.

2.  Vorbereitung auf ein Jobinterview als Fremdenführer

Sie haben sich als Fremdenführer in einer finnischen Stadt beworben 
und sind zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Schreiben Sie 
auf, wie Sie sich dort präsentieren wollen.

3.  Buch oder Bildschirm

Was bevorzugen Sie – das gute alte Buch oder das trendige elektronische 
Lesegerät? Schreiben Sie darüber für eine Schülerzeitung. Begründen 
Sie Ihre Meinung!

4.  „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“

Das sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche. Welche Gedanken und 
Gefühle weckt dieser Satz? Machen Sie einen Eintrag in Ihrem Weblog.



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–f  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    22  x  1/0 p. |  x 1 22 p. 3

2.2    6  x  3–0 p. |  x 1 18 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


