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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.

Erzählkultur

In Mitteleuropa war die Erzählkultur lange tot. Erzählt wurde 
höchstens noch zu Hause die Gute-Nacht-Geschichte. Die Kultur 
lebt heute wieder auf. Vielleicht, weil die Menschen merken, dass 
Geschichtenerzähler glücklich machen? „Seit den 80er Jahren gibt 
es eine Renaissance“, stellt Regina Sommer fest, die seit mehr als 
zwanzig Jahren als Erzählerin durch Deutschland reist. „Erzählen, das 
ist der Erzähler, die Stimme, die Geschichte“, sagt sie. 
 Regina Sommer wollte mal Lehrerin werden. Nach dem Studium 
ging sie in die USA, gab Literaturkurse, stand auf Theaterbühnen. 
In Pittsburgh sagte ihr ein Mann nach einem ihrer Bühnenauftritte: 
„Sie sind ein ‚Storyteller‘ – eine Geschichtenerzählerin“. „Ich wusste 
zunächst nicht, was er damit meinte, bis ich dann selbst einen Erzähler 
erlebte.“ 
 Ihr Repertoire umfasst über 300 Geschichten. Sie sammelt ihre 
Geschichten auf Festivals, wenn sie unterwegs ist. Dort haben die 
Erzähler aus der ganzen Welt die Gelegenheit, einander zuzuhören 
und Geschichten auszutauschen, aber nicht in schriftlicher Form. 
„Wenn die Geschichte einen beeindruckt, dann behält man sie auch. 
Man braucht einen persönlichen Anknüpfungspunkt“, sagt Regina 
Sommer. Ihre älteste Geschichte ist 3.500 Jahre alt und handelt 
von einem Druiden aus der Keltenzeit. Märchen, Mythen, eigene 
Geschichten, Sagen und Legenden gehören auch zu ihrem Repertoire.
 Wenn Regina Sommer in die Schulen geht, empfangen die Teen-
ager die kleine und zierliche Frau oft provokativ: Geschichten, wie 
kindisch ist das denn! Beim Geschichtenerzählen kommt es ihr auf 
den Augenblick an: Im richtigen Augenblick die richtige Geschichte 
für das richtige Publikum wählen zu können – das macht für Regina 
Sommer einen guten Geschichtenerzähler aus. Bisher hat sie noch 
jeden begeistert, auch die Teenager, sagt sie. 

www.aachener-nachrichten.de (27.12.2012); www.reginasommer.de (21.1.2013)
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Litfaßsäulen behaupten sich gegen moderne Medien

(Litfaßsäule = pyöreä ilmoituspylväs / rund annonspelare)

Sie sind Vergangenheit und Gegenwart. Jeder hat sie schon gesehen, 
aber Hand aufs Herz, wer hat so richtig bewusst registriert, dass es sie 
noch gibt? Würde man fragen, wo denn überall welche stehen, käme 
so mancher ins Grübeln. Doch immer noch, trotz der viel moderneren 
Möglichkeiten, sind Litfaßsäulen werbewirksam. 
 Tino Pförtner ist zuständig für die Plakatierung der Litfaßsäulen in 
Sangerhausen im Bundesland Sachsen-Anhalt. Obwohl Litfaßsäulen 
eines der ältesten Werbemedien sind, haben sie seiner Meinung 
nach noch lange nicht ausgedient. „Der Bedarf ist da, vor allem in 
Fußgängerzonen“, sagt er. „Man kann davor stehenbleiben, in Ruhe 
lesen und sich eine Veranstaltung mit Datum und Ort notieren.“ 
Vom Auto aus sieht man meist nur aufgestellte oder aufgehängte 
Plakate. Im Vorbeifahren kann man auf ihnen oft nur den Namen der 
Veranstaltung entziffern. 
 Die runde Säule zu bekleben, ist im Allgemeinen keine Heraus-
forderung. Bei einem Winter wie dem vergangenen mit minus 20 Grad 
war es aber z. B. oft schwierig, denn der Klebstoff musste frostfest 
sein, damit die Plakate nicht abfielen. Mehrmals im Jahr werden die 
Säulen weiß beklebt, damit sie immer ordentlich aussehen. „Einmal 
im Jahr werden die Papierschichten dann komplett aufgeschnitten, 
alles wird abgemacht und die Säule neu angestrichen“, so Pförtner. 
 Die nach Meinung von Tino Pförtner schönste Litfaßsäule in 
Sangerhausen hat ein metallenes Hütchen und ist besonders hoch. 
Normgrößen gibt es, anders als für die Plakate, für die Säulen nicht. 
„In Sangerhausen gibt es vier bis fünf verschiedene Sorten“, sagt 
Pförtner. Dabei sind ein paar der Litfaßsäulen sogar jüngeren Datums 
und bei der Sanierung der Altstadt wurden einige auch renoviert. 
 Die Litfaßsäulen in den Wohngebieten stammen alle aus DDR-
Zeiten und prägen das Äußere der Stadt. Es gehört dazu, in der 
Innenstadt öffentliche Werbung anzubieten, weswegen man auch 
finanzielle Mittel für entsprechende Sanierungsprogramme bereitstellt. 
Die Stadt sieht immer noch einen Sinn darin, die Litfaßsäulen zu 
erhalten. Es gehe darum, die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu 
verbessern und ein einheitliches Werbungssystem zu unterstützen.

www.mz-web.de (2.1.2013)
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Machen Sie die Hafenrundfahrten?

Ist das giftiger Ölschlamm im Wasser? Sind Gefahrgutcontainer 
richtig verladen? Die Wasserschutzpolizei führt die Aufsicht am 
Hamburger Hafen.
 „Ey Schutzmann! Wenn du deine Hände suchst, die sind in deinen 
Taschen!“ Bei den Sprüchen der Hafenarbeiter kann Jens Gebauer 
nur lächeln. Seit 1979 ist er Hauptkommissar bei der Hamburger 
Wasserschutzpolizei, fuhr früher selbst zur See, so wie die meisten 
der frechen Typen hier im Hafen. „So ist der Ton hier einfach, 
freundlich-rustikal“, sagt Gebauer, während er durch die Terminals 
fährt. Besonders interessieren ihn dabei die Gefahrgutcontainer. Sind 
sie richtig gelagert? Können die Säuren und Explosivstoffe in der 
Verpackung weiter durch Deutschland rollen?
 Gefahrgutkontrolle ist eine von vielen Aufgaben der Hamburger 
Wasserschutzpolizei. Seit 225 Jahren regeln die Beamten den Verkehr 
auf den Wasserstraßen, überprüfen bei Seeschiffen, ob sie giftigen 
Ölschlamm ins Meer gekippt haben, und kontrollieren Pässe von 
Seeleuten. Im zweitgrößten Containerhafen Europas müssen die 
Polizisten heutzutage immer mehr leisten, obwohl gleichzeitig auch 
bei der Polizei gespart werden muss.
 Für reichlich Arbeit sorgen auch die zahlreichen Großveran-
staltungen – zu Hunderttausenden strömen Besucher jedes Jahr zum 
Hafengeburtstag oder zu den Cruise Days. Dass der Hafen immer 
mehr zum Rummelplatz wird, sehen nicht alle, die im Hafen arbeiten, 
positiv. Denn für die meisten Kollegen von der Wasserschutzpolizei 
ist der Hafen nach wie vor Arbeitsplatz und keine Party-Location.
 Carsten Stiesch arbeitete einige Zeit bei der Wasserschutzpolizei 
an den Landungsbrücken, wo die Touristenmassen sind. Er erzählt 
belustigt, dass er immer wieder ernstgemeinte Fragen hörte wie 
„Machen Sie die Hafenrundfahrten?“ oder „Wann geht die nächste 
Fähre?“ Doch schnell wird Stiesch wieder ernst – als er von der Leiche 
erzählt, die er aus dem Hafen gefischt hat: „Da steht man dann davor, 
hat den Ausweis des Toten in der Hand und sieht: Aha, so hat der also 
mal ausgesehen. All das konnte ich nicht so schnell vergessen.“
 Früher war es relativ leicht, auf die im Hafen festgemachten Schiffe 
zu gelangen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind die 
Behörden jedoch sensibilisiert und haben die Kontrollen verschärft. 
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Die Polizei hat mit weiteren Behörden auch Einsatzkonzepte für Worst-
Case-Szenarien entwickelt – auch für die riesigen Kreuzfahrtschiffe. 
Die Folgen eines Unglücks auf einem Schiff mit 5.500 Menschen an 
Bord sind nur schwer vorstellbar.
 Die Beamten sind Kontrolleure, aber auch Dienstleister am Kun-
den. Wenn sie zum Beispiel in einem Schiff eine zeitaufwendige Um-
weltkontrolle durchführen, dann machen sie das immer unmittelbar 
nach dem Einlaufen im Hafen. Dann hat die Besatzung noch genug Zeit, 
Mängel zu beseitigen, ohne den Fahrplan durcheinanderzubringen. 

www.spiegel.de (24.9.2012)

Seit 23 Jahren ganz nah dran

Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Nachdem Norbert Schmidt, 
Elektroinstallateur in Diensten der Stadt, sich um die Stelle als 
Hausinspektor am Theater beworben und zum ersten Mal das 
Innenleben mit seiner veralteten Technik angeschaut hatte, waren die 
Zweifel groß. „Ich glaube, ich mach’ das nicht“, hatte er gedacht. Aber 
er nahm die Arbeit doch an. 23 Jahre später sagt er: „Fürs Theater 
würde ich fast alles geben.“ 
 Norbert Schmidt lebt in einer Dienstwohnung im Theater. „Der 
Vorteil ist, dass ich es nicht weit zur Arbeit habe; der Nachteil, dass 
ich immer verfügbar bin.“ Weil er immer da war und alle Arbeit 
machte, reagierte sein Körper sehr stark mit den verschiedensten 
Gesundheitsproblemen. Jetzt macht der 59-Jährige Ernst damit, 
auch mal nicht verfügbar zu sein und bittet einen Kollegen, ihn zu 
vertreten. Was aber nicht immer einfach ist, denn: „Man muss hier 
auch Psychologe sein. Wir haben hier ein großes A-Orchester, das 
sind sensible Musiker; mit denen muss man anders umgehen als mit 
Handwerkern.“
 Es sei anfangs für ihn alles sehr aufregend gewesen, so Schmidt. 
„Es ist ja alles live.“ Und der Hausinspektor spielt da eine wichtige 
Rolle. „Die Vorstellung beginnt, wenn ich sage: Türen zu, ihr könnt 
anfangen.“ Das heißt, dass alle Besucher auf ihren Plätzen sitzen. 
Einmal ist es ihm anfangs passiert, dass zwar im Zuschauerraum 
alles klar war, er aber vergessen hatte, sein Okay zu geben, und zum 
Abendbrot gegangen war. „Nach zehn Minuten fiel es mir ein – und 
die hatten tatsächlich noch nicht angefangen.“
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 Kein einziges Mal ist eine Vorstellung abgebrochen worden, ob-
wohl es einmal kurz davor war, als es im Hinterhaus brannte. Auf der 
Bühne lief das Ballett „Feuervogel“, als bei Schmidt der Brandmelder 
losging. „Den habe ich auch in der Wohnung, da haut’s einen aus dem 
Bett. Ich habe sofort die Feuerwehr geholt, die war in sieben Minuten 
da. Ich bin ins Hinterhaus in die Möbelkammer gegangen, da brannte 
ein Regal.“ Schmidt erklärte den Feuerwehrleuten, dass bald Pause 
sei. Sie verzichteten auf die Räumung.
 Brandmeldeanlage, Notlicht und die gesamte Stromversorgung 
sind die Kernaufgaben des Hausinspektors. „Wichtig ist, dass ich 
alles im Blick behalte. Wichtig ist aber auch, dass meine Ehefrau 
es akzeptiert, dass meine Arbeit nie aufhört. Techniker, Beleuchter, 
Musiker, Angestellte – alle kommen mit Problemen zu mir, das bin 
ich gewohnt. Ich versuche vieles abzumildern, bevor ich die Chefin 
in der Sache frage. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt, wie weit ich 
eigenverantwortlich handeln kann. Und ich sage nie: Damit habe ich 
nix zu tun, denn es muss immer alles laufen.“

www.derwesten.de (17.8.2012)

Schätze vom Dachboden

In staubigen Kisten lagern auf Dachböden oder in Kellerräumen 
oft Spielzeugschätze aus der eigenen Kindheit. Ritterburgen, 
Holzeisenbahnen oder Barbiepuppen – so manche frisch gebackenen 
Eltern graben die Spielsachen wieder aus, um sie ihrem eigenen 
Nachwuchs zu schenken. „Alte Spielsachen, die des Aufhebens wert 
sind, sind meist mit guten persönlichen Erinnerungen und Gefühlen 
aus der eigenen Kindheit besetzt“, sagt Hein Retter, emeritierter 
Professor für Allgemeine Pädagogik von der Technischen Universität 
Braunschweig. 
 „Wir sind drei Brüder, und meine Eltern haben unsere gesamte 
Playmobil-Sammlung und Legos aus den 70ern aufgehoben, teils 
auch Gesellschaftsspiele. Meine Frau hat auch ihre Barbies noch“, 
erzählt ein 42-jähriger Vater von zwei Töchtern. Inzwischen seien 
die alten Spielsachen vermischt mit neuen, und seine Frau und er 
nutzten den Vergleich, um den neun und zwölf Jahre alten Töchtern 
zu erklären, was technischer Fortschritt sei.
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 „Bei Oma und Opa hatten wir früher eine Kiste, die immer vom 
Speicher geholt wurde. Darin waren zusammengewürfelte alte 
Spielfiguren, beispielsweise von Walt Disney, und Schlümpfe“, 
erinnert sich die Studentin Isabel Sonnabend aus Saarbrücken. „Die 
fand ich faszinierend, denn die Kiste war etwas Außergewöhnliches, 
und man merkt ja schon als Kind, wenn etwas Charme hat.“
 Das Weitergeben von Spielzeug aus der eigenen Jugend kann aber 
noch eine andere Funktion haben. „Das ist nicht zuletzt für Familien 
interessant, die nachhaltig und ökologisch sinnvoll handeln und die 
Wegwerfkultur nicht unterstützen wollen“, sagt Retter. Spätestens 
ab dem Schulalter würden die Spielinteressen der Kinder durch 
die Gleichaltrigen beeinflusst, etwa durch den Besitz bestimmter 
Videospiele. „Wenn Eltern aber Wert darauf legen, dass ihr Kind sich 
gegenüber der Konsumwelt eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt, 
dann sind Spieltraditionen innerhalb der Familie ein wirksames 
Mittel“, sagt Retter.
 Doch was tun, wenn der Nachwuchs kein Interesse hat an der heiß 
geliebten Eisenbahn oder dem nostalgischen Gesellschaftsspiel? 
„Möglicherweise haben die Eltern nur Dinge aufgehoben, die für sie 
einen besonderen Wert haben“, sagt der Erziehungsberater Andreas 
Engel aus Hof. „Wenn das Kind das Spielzeug erst einmal zur 
Seite legt, sollten Sie das auf keinen Fall als persönliche Kränkung 
nehmen. Vielleicht ist das Kind einfach an einem anderen Punkt der 
Entwicklung und interessiert sich später dafür.“

www.berlinonline.de (30.12.2012)

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.

Wissenschaftler haben jetzt das Rätsel um die angeblich verschwun-
dene Insel „Sandy Island“ im Pazifik gelöst. Diese war zwar auf 
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Karten verzeichnet, aber in der Realität nicht auffindbar, als aus-
tralische Forscher die Insel gesucht haben. Daraufhin durchforsteten 
die Wissenschaftler Karten in verschiedenen Archiven. Das Ergebnis 
ihrer Recherchen war, dass die Insel im Jahr 1876 wohl von einem 
Walfänger fälschlicherweise verzeichnet und dann einfach immer 
wieder mit auf neue Karten übernommen worden war.

www.shortnews.de (2.1.2013)

a) Mikä oli Sandy Islandin arvoitus, ja miten vuosi 1876 liittyy   
 siihen? 
 Vilket mysterium förknippades med Sandy Island och hur hör år  
 1876 ihop med det?

Als Max Galuppo mit seiner Freundin das Philadelphia Museum of 
Art besuchte, rief diese ihm plötzlich zu: „Siehst du dieses Gemälde? 
Der Mann darauf ähnelt dir sehr.“ Das „Porträt eines Adeligen mit 
Fehdehandschuh“ wurde 1562 von einem unbekannten Künstler in 
Italien gemalt. Und tatsächlich: Der Adelige hat die gleiche massige 
Statur wie Galuppo und verblüffend ähnliche Gesichtszüge. Galuppo 
begann, Nachforschungen über das Gemälde anzustellen und fand 
heraus, dass die Ähnlichkeit wohl kein Zufall ist: „Die Gegend in 
Italien, aus der das Gemälde stammt, ist tatsächlich die Gegend, aus 
der meine Großeltern ausgewandert sind.“

http://de.nachrichten.yahoo.com (28.12.2012)

b) Mikä hämmästytti Max Galuppon tyttöystävää, ja mitä Galuppo  
 sai myöhemmin selville?
 Vad var det som överraskade Max Galuppos flickvän och vad  
 fick Galuppo senare reda på?

Manch einer wundert sich vielleicht, dass selbst im heißesten 
Sommer die Eier in Supermärkten nicht im Kühlregal stehen. Das 
erklärt sich dadurch, dass Eier über eine natürliche Schutzschicht, die 
Cuticula, verfügen. Frische Eier können deshalb die ersten 18 Tage 
ungekühlt aufbewahrt werden. Legt man die Eier jedoch einmal in den 
Kühlschrank, darf man sie danach nicht wieder bei Zimmertemperatur  
aufbewahren – denn dann können sich Bakterien auf der Eierschale 
bilden, die durch die Schale ins Innere dringen. 

www.zeit.de (18.8.2012)

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Erzählkultur 

 1. Was erfahren wir über die Erzählkultur?
  A Sie gewinnt erneut an Boden
  B Sie stammt aus dem Mittelalter 
  C Sie wird heute modernisiert

 2. Was folgte aus dem Kommentar des Mannes aus Pittsburgh für  
 Regina Sommer?
  A Sie kündigte ihre Stelle als Lehrerin
  B Er entmutigte sie in ihrer Berufswahl
  C Durch ihn erkannte sie die Art ihrer Begabung

 3. Was für Geschichten lernt man am besten? 
  A Solche, die eine historische Perspektive haben
  B Solche, die man gelesen hat
  C Solche, die einen ansprechen

 4. Was muss ein guter Geschichtenerzähler können?
  A Die Vorlieben des jeweiligen Publikums einschätzen 
  B Die Zuhörer auch mal irritieren
  C Das Publikum in die Präsentation einbeziehen 

Litfaßsäulen behaupten sich gegen moderne Medien 

 5. Was wird über die Litfaßsäulen gesagt? 
  A Sie dringen kaum ins Bewusstsein der Passanten 
  B Sie verwirren den Betrachter
  C Sie sind nicht jedermanns Geschmack

 6. Welcher Meinung ist Tino Pförtner zu den Litfaßsäulen?
  A Sie haben in erster Linie historischen Wert
  B Man kann sie auch vom Fahrzeug aus gut lesen 
  C Man kann sich beim Vorbeigehen problemlos in ihren  
   Inhalt vertiefen 

8
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 7. Welche Nachteile gibt es bei Litfaßsäulen?
  A Störende Kritzeleien müssen regelmäßig entfernt werden
  B Die Säule muss in gewissen Abständen gesäubert werden
  C Bei manchen Wetterverhältnissen gelingt das Bekleben  
   nicht

 8. Wie sind die Litfaßsäulen in Sangerhausen?
  A Sie haben mehrere Größen
  B Sie sind außergewöhnlich hoch
  C Sie sind verhältnismäßig neu

 9. Wieso hat man die Litfaßsäulen in Sangerhausen bewahren   
 können?
  A Ein Unternehmen hat Gelder dafür gespendet
  B Die Gemeinde hat sie unter Denkmalschutz gestellt
  C Sie sind ein bedeutender Bestandteil des Stadtbilds

Machen Sie die Hafenrundfahrten? 

10. Warum beleidigen Jens Gebauer die Sprüche der Hafenarbeiter  
 nicht?
  A Er hat von Natur aus ein ruhiges Gemüt
  B Er hat die Anweisung, sich nicht provozieren zu lassen
  C Er hat den gleichen Hintergrund wie sie

11. Was belastet die Beamten?
  A An ihr Arbeitstempo werden heute höhere Anforderungen
    gestellt
  B Immer mehr Seeleute halten sich illegal in Hamburg auf
  C Die Menge der Gefahrgüter nimmt ständig zu

12. Was sehen viele Wasserschutzpolizisten am Hafen ungern?
  A Die Nutzung des Geländes ist vielfältiger geworden
  B Dort gibt es heute auch einen Vergnügungspark
  C Immer mehr Besucher können sich nicht benehmen

9
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13. Was geht aus Carsten Stieschs Kommentaren hervor?
  A Einige Touristen haben sich über ihn lustig gemacht
  B Er hat auch beklagenswerte Schicksale gesehen
  C Die Arbeit an den Landungsbrücken ging ihm auf die  
   Nerven 

14. Was erfahren wir über die Sicherheit im Hafen?
  A Sie ist immer sehr ernst genommen worden
  B Sie lässt immer noch zu wünschen übrig
  C Die Risiken werden jetzt in einem neuen Licht gesehen

15. Wie helfen die Kontrolleure den Schiffsverkehr in Gang zu halten?
  A Sie kontrollieren gezielt nur verdächtige Schiffe
  B Sie führen die Kontrollen direkt nach Ankunft des Schiffs  
   durch
  C Sie können ihre Arbeit nach Bedarf beschleunigen

Seit 23 Jahren ganz nah dran 

16. Warum zögerte Norbert Schmidt den Job anzunehmen?
  A Er hatte sich noch nie fürs Theater begeistert
  B Er war eigentlich nicht für die Aufgabe ausgebildet
  C Er fand die Ausstattung des Theaters nicht modern genug

17. Warum übernimmt er nicht mehr alle Aufgaben selbst?
  A Er hat einen größeren Kollegenkreis als früher
  B Er war vor einiger Zeit ernstlich krank
  C Er kommt mit den Künstlern nur schwer zurecht

18. Was geschah, als er einmal seine Aufgabe vergaß? 
  A Die Vorstellung musste abgesagt werden
  B Die Aufführung verschob sich ein bisschen
  C Das Publikum kam nicht in das Theater hinein

19. Was erzählt Norbert Schmidt von einem Brand im Theater?
  A Der Brand begann in seiner Wohnung
  B Die Feuerwehr war vergeblich zur Stelle
  C Das Feuer wurde ohne große Aufregung gelöscht

10
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20. Wie verhält sich Norbert Schmidt in der Arbeit?
  A Er verlässt sich in seinen Entscheidungen weitgehend auf  
   sich selbst
  B Er hat manchmal Probleme, seiner Chefin zu vertrauen
  C Er fragt die anderen Kollegen um Rat

Schätze vom Dachboden

21. Wann zum Beispiel holen die Eltern ihre alten Spielsachen   
 hervor?
  A Wenn sie sie weitergeben wollen   
  B Wenn sie den Keller aufräumen wollen
  C Wenn sie sich an ihre eigene Kindheit erinnern wollen

22. Was erzählt ein Vater von seinen alten Spielsachen?
  A Er hat selbst keine Räume für ihre Aufbewahrung
  B Er veranschaulicht mit ihnen, wie Dinge sich   
   weiterentwickeln 
  C Einige Gesellschaftsspiele sind schon völlig abgenutzt 

23. Was sagt Isabel Sonnabend von den alten Spielsachen bei ihren  
 Großeltern?
  A Sie waren für sie verzaubernd
  B Sie hielt sie für merkwürdig
  C Sie durfte sie als Kind nicht berühren

24. Wozu können die Spieltraditionen in der Familie beitragen?
  A Die Kinder werden mit sozialen Regeln vertraut gemacht
  B Die Eltern bekommen Verständnis für die Spielinteressen  
   der Jugend
  C Die Kinder werden zu bewussten Verbrauchern erzogen

25. Was rät Andreas Engel den Eltern?
  A Sie sollen sich durch die Reaktion der Kinder nicht   
   beleidigt fühlen
  B Sie sollen das alte Spielzeug durch neues ersetzen
  C Sie sollen dem Kind nicht zu viele Anregungen bieten

11
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c) Miksi tuoreita kananmunia voi säilyttää kesälläkin 18 päivää 
huoneenlämmössä? Mikä voi aiheuttaa munien pilaantumisen 
tuona aikana?

 Varför kan man förvara färska ägg 18 dagar i rumstemperatur  
 också sommartid? Vad kan orsaka att äggen blir dåliga under den  
 tiden?

Britische Archäologen haben in England eine besondere bronzezeitliche 
Siedlung entdeckt, in der vor 2.500 Jahren ein großes Feuer gewütet 
hatte. Die Behausungen standen damals auf dicken Eichenstämmen 
über einem Fluss. Als das Feuer ausbrach, wirkte der Luftraum unter 
den Häusern wie ein Windkanal und sorgte für extreme Hitze. Schnell 
brachen die tragenden Balken, und die Häuser fielen in den Fluss. Das 
Wasser löschte das Feuer, bevor die Hütten ganz verbrannt waren und 
konservierte sie mitsamt Inhalt. Die archäologischen Funde sollen 
demnächst im Labor analysiert werden.                       Der Spiegel 47/2010

d) Miksi asumukset joutuivat veden alle, ja mikä positiivinen 
seuraus siitä oli?

 Varför hamnade bostäderna under vatten och vilken positiv följd  
 hade det?

Sehr geehrte Eltern und Freunde unseres Kindergartens,
wir müssen ein paar Wochen lang einen krankheitsbedingten Ausfall 
in unserem Kindergarten überbrücken. Leider sind im Moment auch 
alle unsere Aushilfskräfte erkrankt, daher brauchen wir an allen 
Werktagen Verstärkung in der Nachmittagsbetreuung. Dafür sind 
keine pädagogischen Kenntnisse erforderlich, aber natürlich von 
Vorteil. Die Arbeit wird nach Stunden bezahlt.
 Wenn Sie eine Möglichkeit haben sollten, über Ihr Netzwerk 
diesen Notruf weiterzuleiten, wären wir sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Andreas Mainzer
Leiter des Kindergartens

e) Mitä päiväkoti tarvitsee, ja mitä kaikkia viestin vastaanottajia 
pyydetään tekemään?

 Vad är det som daghemmet behöver och vad ber man mottagarna  
 av meddelandet göra?
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Der Johannistag

Seit dem 5. Jahrhundert wird __26__ 

24. Juni als Geburtsfest Johannes des 

Täufers gefeiert. Früher war dies bei den 

Germanen, Kelten und Slawen der Tag der 

Sommersonnenwende. Dieser Tag war 

eines __27__ größten Feste im Jahreslauf. 

Die Sonne erreicht dann den höchsten 

Stand, und die Menschen dachten, dass 

sie dann am meisten Macht besitzt. Das 

machte __28__ Angst. Die Johannisnacht 

war also die Mittsommernacht, __29__ 

der altem Volksglauben zufolge Hexen 

und Dämonen los sind und lauter seltsame 

Dinge __30__.

 Auch in Deutschland __31__ die 

milden Sommernächte oft zum Feiern 

genutzt, __32__ es traditionelle Jo-

hannisfeiern dort kaum mehr gibt. Wo 

solche Feiern noch stattfinden, ist das 

Johannis- oder „Sonnenwendfeuer“ 

weiterhin der Mittelpunkt. Man singt, 

tanzt und springt über das Feuer. 

26. A der
 B den
 C dem
 D –

27. A seine
 B seiner
 C ihre
 D ihrer

28. A sie
 B ihr
 C ihm
 D ihnen

29. A an 
 B auf
 C in
 D von

30. A geschieht
 B geschah
 C geschehen
 D geschahen

31. A wird
 B werden
 C wurde
 D worden

32. A indem
 B als
 C denn
 D obwohl

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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Und manchmal sieht man brennende 

Räder __33__ Bergen herabrollen, die 

sogenannten „Sonnenräder“. Das war 

ein Brauch der Germanen. Aber viele 

Menschen kennen den Johannistag 

heute nur noch __34__ Namen nach. 

Auf __35__ deuten auch die Namen der 

Johannisbeere, des Johanniskäfers oder 

des Johanniskrautes hin.
www.derweg.org (30.12.2012)

Insel Mainau – Bodensee

Die Insel Mainau ist die vermutlich 

größte Attraktion vom Bodensee. 

Etwa 1,6 Millionen Besucher aus der 

ganzen Welt kommen __36__ Jahr auf 

die Blumeninsel. Die Insel Mainau 

__37__ sich im Besitz der schwedischen 

Königsfamilie Bernadotte. Im Jahr 1928 

kam Mainau __38__ Erbschaft in ihren 

Besitz. Die Mainau GmbH, die heute 

die Insel verwaltet, __39__ großen Wert 

auf die Pflege von Natur und Umwelt 

und präsentiert die Mainau __40__ 

Oase für Naturschönheit, Harmonie und 

Entspannung. 

 Mainau profitiert __41__ güns-

tigen Bodenseeklima und so bietet die 

33. A auf die
 B zu den
 C in die
 D von den

34. A der
 B des
 C dem
 D die

35. A er
 B es
 C ihn
 D ihm

36. A jede
 B jeder
 C jedes
 D jedem

37. A lag
 B befand
 C stand
 D stellte

38. A bei
 B durch
 C für
 D von

39. A besitzt
 B erreicht 
 C legt
 D nennt

40. A als
 B für
 C zur
 D –

41. A am
 B mit dem
 C über das
 D vom
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Insel ein__42__ reichhaltig__42__ 

Angebot an verschiedenen Pflanzen und 

Blumen. Das Blumenparadies entstand 

erst unter der Familie Bernadotte im 

__43__ des 20. Jahrhunderts. Die Insel 

__44__ zu Fuß erkunden, zahlreiche 

leicht begehbare Wege __45__ zum 

Spaziergang ein. Die Insel Mainau liegt 

an der Oberschwäbischen Barockstraße. 

Vom Südufer aus ist die Mainau über 

eine Brücke zu erreichen. Und __46__ 

alle umliegenden Ortschaften durch 

Schiffsverkehr miteinander verbunden 

sind, kann man auch mit dem Schiff 

dorthin fahren. Die kürzeste __47__ zum 

Bodenseeufer beträgt 130 Meter.

 Im Schloss auf der Insel Mainau 

finden ganzjährig bedeutende Kunst-

ausstellungen statt und __48__ den 

Sommermonaten werden vor dem Schloss 

Open-Air-Konzerte veranstaltet. Bis 

heute ist das Schloss auch der Wohnsitz 

der gräflichen Familie Bernadotte. 

Inzwischen bewohnt die Familie __49__ 

Nordflügel. Dieser Teil des Schlosses ist 

nicht für die Öffentlichkeit __50__. Im 

südlichen Teil ist ein Café mit Terrasse 

untergebracht.
www.bodensee-info.com; www.insel-lexikon.com

(27.1.2013)

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

43. A Weg
 B Laufe
 C Schnitt
 D Stand

44. A kann
 B geht
 C bietet sich
 D lässt sich

45. A fangen
 B laden
 C bewegen
 D ziehen

46. A als
 B da
 C wann
 D obwohl

47. A Abstand
 B Weg
 C Entfernung
 D Weite

48. A an 
 B auf 
 C in 
 D über 

49. A im
 B der
 C den
 D dem

50. A gangbar
 B gängig
 C befahrbar
 D zugänglich
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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.

In Essen am Bahnhof

Niina:  Grüß dich, Alexander!

Alexander: Hallo, Niina! Endlich bist du da! 
  _____________1_____________!
   Sydämellisesti tervetuloa Esseniin!
  Hjärtligt välkommen till Essen!

Niina: Vielen Dank! _______________2_______________,
        Iloitsen jo kaikista nähtävyyksistä,
        Jag ser redan fram emot alla sevärdheter, 
  die du mir zeigen wirst.

Alexander: Schön! ________________3________________?
              Oletko aikaisemmin ollut täällä Essenissä?
              Har du varit här i Essen förut?

Niina: Nein, das ist jetzt das erste Mal. 

Alexander: Na dann, ich habe für uns ein schönes Programm 
gemacht. 

Niina: Prima, ___________________4___________________. 
             luotan sinuun täysin. / jag litar fullständigt på dig. 
  Du kennst ja deine Heimatstadt.
   
Alexander: Eine Frage möchte ich dir zuerst stellen. Gehst du gern 

in die Oper?

16
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Niina: Na, …

Alexander: Okay, aber für morgen Abend habe ich zwei Karten für 
„Die Zauberflöte“ und zwar im Aalto-Theater.

Niina: Aalto-Theater hast du gesagt? Hat das mit Alvar Aalto 
etwas zu tun?

Alexander: Na, klar. Alvar Aalto, der finnische Architekt, hat das 
Theater entworfen. Ich wollte dich überraschen. Ich 
hoffe, 

  _______________________5_______________________. 
  että esitys miellyttää sinua. / att du tycker om föreställningen.
  Und das Gebäude ist sowieso sehenswert.



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 des Themas zu schreiben. Folgen Sie den 
Anweisungen. Bitte schreiben Sie unter Ihren Text die Zahl der Wörter.

1. Sollte der Schultag später beginnen? Schreiben und begründen 
Sie Ihre Meinung zu dem Thema in einem deutschen Internet-
forum.

2. Viele Menschen haben einen Lieblingsgegenstand (z. B. Spiel-
zeug, Kuscheltier, Schmuckstück …), mit dem viele Erinnerungen 
verbunden sind. Beschreiben Sie in Ihrem Tagebuch Ihren Lieb-
lingsgegenstand und erzählen Sie seine Geschichte. Warum ist er 
Ihnen wichtig?

3. Beginnen Sie in einem Internetforum eine Diskussion zum Thema 
„Jeder ist nur für sich selbst verantwortlich“. Welche Meinung 
haben Sie dazu?

4. Ihr Austauschjahr in einem deutschsprachigen Land ist jetzt zu 
Ende. Bei der Abschiedsparty möchten Sie eine Rede für Ihre 
Freunde und/oder Gastfamilie halten. Schreiben Sie die Rede!
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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.


