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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.

Wie der Polterabend heutzutage gefeiert wird

Der Polterabend kennzeichnet den Abschied des Brautpaares aus 
dem Kreis der Unverheirateten. Traditionell feierte das Paar dieses 
Abschiedsfest einen Tag vor der Hochzeit. Heutzutage gehen im-
mer mehr Paare dazu über, den Polterabend bereits Tage vorher 
zu feiern. Früher kamen nur die Freunde zum Polterabend, heute 
kommen außerdem Nachbarn, Familie und Bekannte. Eingeladen 
wird prinzipiell nicht – wer kommt, der ist dabei. Es geht auf dem 
Polterabend darum, mit möglichst viel Lärm die Besonderheit dieses 
Tages hervorzuheben. Dabei wird viel und laut Geschirr zerschlagen, 
also gepoltert.
 Früher war es so, dass der Schwiegervater das Brautpaar nach 
der kirchlichen Eheschließung mit einem Schnaps begrüßte. An-
schließend wurde das Glas auf den Boden geworfen und zersprang, 
das sollte dem Brautpaar Glück bringen. Heute werden zum Poltern 
und Krachmachen allerdings nur Porzellanwaren zerschmissen: nach 
dem Motto „Scherben bringen Glück“. Den Scherbenhaufen muss 
das Brautpaar im Beisein der Gäste gemeinsam zusammenfegen und 
entsorgen. Diese Handlung gilt als Harmonieprobe für das zukünftige 
Ehepaar. 

Quellen: www.derwesten.de (18.5.2013); www.polterabend.org (27.8.2013)

Arbeiten in Wien 

Tausende Deutsche wandern jedes Jahr nach Österreich aus. Wie sich 
das Leben in Österreich anfühlt, erzählt uns hier Jockel Weichert:

 Vor fast 13 Jahren war ich auf Jobsuche und habe mich in 
Deutschland bei verschiedenen Firmen beworben. Ohne dass ich es 
wusste, waren meine Papiere auf Umwegen auch nach Österreich 
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gewandert. Dann kam ein Anruf aus Wien, von BMG Ariola Austria. 
Ich war gerade in München in eine neue Wohnung gezogen, aber 
ich dachte, ich schau mir das Angebot da mal an. Direkt nach dem 
Vorstellungsgespräch wurde mir ein Arbeitsvertrag hingelegt mit 
den Worten: Jetzt oder nie. Nach zwei Tagen Bedenkzeit habe ich 
zugesagt.
 Österreich ist auf Wien konzentriert. Dennoch hat die Stadt Dorf-
charakter, hier kennt jeder jeden. Freunderlwirtschaft ist besonders 
wichtig und in die Wiener Kreise kommt man als Außenstehender, 
und speziell als Deutscher, nur ganz schwer rein. Und in Sachen Kritik 
tun sich Österreicher besonders schwer. Dafür haben wir Deutschen 
oft wenig Verständnis, weil wir einfach gewohnt sind, beurteilt zu 
werden und auch selbst andere zu beurteilen.
 Was mich wirklich frustriert hat: Egal, in welcher Kneipe ich Fuß-
ball geschaut habe, als Deutscher durfte ich mich nie für mein Team 
freuen. „Scheiß Piefke, gusch Piefke“, hieß es immer. Österreicher 
sind aus Prinzip gegen Deutsche. Im Februar 2008 habe ich deshalb 
die Gruppe „Piefke Connection Austria“ gegründet und als im Juni 
die EM losging, kamen rund 150 Leute. Das ganze Lokal war voll 
mit Deutschen. Danach hat sich der Besitzer beschwert, das sei zu 
viel. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht so einen Aufstand machen, 
schließlich macht er einen super Umsatz.
 Wenn die Österreicher uns Piefke nennen – nach Duden ein 
Ausdruck für einen eingebildeten Angeber und dümmlichen 
Wichtigtuer – dann sind wir eben Piefke. Der Name unseres Vereins 
soll aber ausdrücken, dass es uns um Spaß geht. Mittlerweile haben 
wir rund 2.200 Mitglieder und sind das größte Netzwerk für Deutsche 
in Österreich. Da ergeben sich Kontakte, die so in Deutschland nicht 
entstehen würden, beruflich wie privat.
 Alles in allem, mir geht es hier sehr gut. Meine zwei Söhne sprechen 
ein Mischmasch aus Deutsch und Österreichisch. Der Achtjährige 
fängt gerade an, den Wiener Dialekt zu imitieren. Und der Dreijährige 
wollte einmal unbedingt eine Kluppe haben. Ich wusste nicht, was 
das ist, also habe ich gesagt, er soll sich selber eine Kluppe suchen. 
Beleidigt zog er ab. Irgendwann kam er wieder – er habe eine Kluppe 
gefunden! Er hielt eine Wäscheklammer in der Hand.

Quelle: www.spiegel.de (3.1.2013)
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„Horst Klötzer ist einmalig“

Viele Archäologen verbringen ihr gesamtes Leben am Schreibtisch 
und machen nie selbst einen bedeutenden Fund. Horst Klötzer ist 
pensioniert, war früher Handwerker – und hat in seinem Leben schon so 
ziemlich alles gefunden, wovon Archäologen träumen: Steinartefakte 
und Werkzeuge aus der Steinzeit, Hügelgräber und Bomberwracks 
aus dem Zweiten Weltkrieg. „Horst Klötzer ist einmalig“, sagt Ralf 
Blank, Leiter des Fachdienstes Wissenschaft, Museen und Archive der 
Stadt Hagen. „Horst stellt sich auf ein Feld, schaut irgendwo hin und 
findet was. Unglaublich!“
 Seit über 30 Jahren geht Klötzer auf seinen Nachmittagsspazier-
gängen auf Schatzsuche – fast jeden Tag. Manchmal wird er auch 
von offizieller Seite gebeten, auf eine Großbaustelle zu fahren. Dort 
untersucht Klötzer dann die Erde auf den Baggerschaufeln nach ar-
chäologischen Funden. Oder er verfolgt Hinweise von Zeitzeugen, 
die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, und ihm von Bunkern und 
abgestürzten Flugzeugen erzählen.
 „Wir brauchen Menschen wie Horst Klötzer“, sagt Blank. „Ihre 
Funde sind es, die unsere Forschung überhaupt erst möglich machen. 
Ich schätze, etwa 70 Prozent aller Funde werden von ehrenamtlichen 
Archäologen gemacht. Doch solche freiwilligen Helfer sterben aus. 
Kaum jemand betreibt heute noch regelmäßige Feldbegehungen. Oder 
weiß, wonach er überhaupt Ausschau halten sollte.“ 
 Außer den Schatzsuchern. Bewaffnet mit Detektoren machen sie 
sich auf die Jagd nach Metall – z. B. Uniformteilen, Waffen, Münzen. 
Wenn sie die Funde undokumentiert aus dem Boden holen, vernichten 
sie jedoch den Aussagewert der Gegenstände. „Die verschwinden 
dann in Online-Auktionen oder im Kellerregal – und sind damit 
komplett verloren“, klagt Blank.
 Klötzer setzt trotzdem Hoffnung in die Schatzsucher. „Ich versuche 
immer, sie zu erwischen und mit ihnen zu reden“, sagt er. „Schließlich 
wissen sie ganz viel über die Gegend und die Fundstellen – haben 
aber wahrscheinlich Angst vor Strafen und erzählen deswegen nichts. 
Deswegen weise ich sie auch auf ihre Rechte und Pflichten hin.“ 
Das Auffinden von archäologischem Gut ist nämlich alles andere als 
strafbar. In Nordrhein-Westfalen gilt: Funde gehören zur einen Hälfte 
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dem Eigentümer des Bodens, auf dem sie gemacht werden, und zur 
anderen Hälfte dem Finder.
 Am meisten aber interessieren sich die Leute freilich für die jüngere 
Archäologie: „Als in Hagen mal ein Vortrag über den Bombenkrieg 
gehalten wurde, war der Ansturm riesig.“ Klötzer lauschte jedoch 
weniger dem Redner als den Gesprächen der Besucher. Vor allem 
Frauen waren es, die sich über ihre Bunkererlebnisse austauschten. 
„Was der Vortragende erzählte, kannte ich ja schon. Aber aus den 
Gesprächen der Leute wurde mir klar: Ganz vieles ist noch nicht 
dokumentiert.“ Auf einen anschließenden Aufruf in der Lokalpresse 
meldeten sich 28 Zeitzeugen – und man hat bis heute 140 Bunker in 
Hagen gefunden.

Quelle: www.spiegel.de (27.3.2013)

Textilhersteller entdecken den Wald als Rohstoffquelle

Tencel heißt eine Faser, aus der Textilien gewebt werden. Tencel wird 
aus Holz hergestellt, wobei das Holz oft von Eukalyptusbäumen 
oder auch Buchen stammt. Aber Kleidung aus Holz – wie soll das 
funktionieren? Um aus dem Eukalyptus Zellulose zu gewinnen, 
werden kleine Holzschnipsel in Wasser eingeweicht und anschließend 
mit einem ungiftigen Lösungsmittel vermischt. In einem weiteren 
Schritt bilden sich Zellulosefasern, die später zu Garn und Stoffen 
weiter verarbeitet werden. Ob Teppich, T-Shirt oder Bettwäsche, den 
Holztextilien steht nun nichts mehr im Wege.
 In Freiburg gibt es ein neues Geschäft, in dem Tencel-Produkte 
angeboten werden. Der Geschäftsführer Sascha Klemz ist der Mei-
nung, dass Tencel vor allem in der warmen Jahreszeit angenehm zu 
tragen ist, da sich das Material eher kühl anfühlt, anders als etwa 
Baumwolle. „Tencel eignet sich besonders gut für Kleidungsstücke 
die schön fließen sollen, wie Kleider und Röcke“, meint Klemz. In der 
Werbung wird oft auch darauf hingewiesen, dass der Stoff Feuchtig-
keit gut aufnehmen und rasch wieder abgeben kann, was sich vor 
allem aber bei Handtüchern als Vorteil erweist.
 Viele Hersteller und Anbieter von Holztextilien heben hervor, 
dass der Herstellungsprozess sehr umweltschonend ist. Der Her-
steller Lenzing schreibt auf seiner Internetseite: „Tencel ist bo-
tanischen Ursprungs, da sie aus dem Rohstoff Holz gewonnen 
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wird. Die Faserherstellung selbst ist aufgrund eines geschlossenen 
Produktionsprozesses besonders umweltfreundlich.“ Aus diesem 
Grund sei Tencel von der Europäischen Union auch mit dem 
Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet worden.

Quelle: www.badische-zeitung.de (19.5.2013)

Mietrecht

Viele Menschen glauben, dass sie über Fragen des Mietrechts gut 
informiert sind. Doch in vielen Fällen liegen sie falsch. Ulrich 
Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds, klärt auf.
 Zum Beispiel berufen sich sehr viele Mieter auf eine Regelung, 
wonach Partys einmal im Monat erlaubt sind. Dazu sagt Ropertz: 
„Mieter haben kein Recht auf ausschweifende, laute Partys.“ Die 
gesetzliche Nachtruhe von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gilt 
ausnahmslos jede Nacht. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht 
feiern dürfe. Allerdings sollte man auf den Lärmpegel achten und, 
wenn es geht, die Nachbarn möglichst im Voraus informieren. Im 
Zweifelsfall kann man sie ja gleich mit einladen.
 Dass der Vermieter das Halten von Haustieren grundsätzlich 
untersagen kann, stimmt auch nicht. In einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs haben die Juristen klar entschieden, dass ein generelles 
Verbot von Haustieren die Mieter zu stark benachteilige. Geklagt 
hatte ein Mann aus Gelsenkirchen, der einen Hund in seiner 
Wohnung halten wollte, obwohl sein Mietvertrag das nicht erlaubte. 
Der Vermieter darf kein generelles Verbot aussprechen, sondern 
muss jeden Fall einzeln abwägen, urteilten die Richter. Kleintiere 
wie Hamster oder Fische dürfen Mieter übrigens immer halten, auch 
wenn Haustiere laut Mietvertrag verboten sind.
 Ebenfalls stimmt nicht, dass der Vermieter beim Renovieren die 
Wandfarbe bestimmen darf. Der Bundesgerichtshof hat eindeutig 
festgelegt: Wenn der Mieter während der Mietzeit renovieren muss, 
dann entscheidet er selbst über die Farbe. Da darf sich der Vermieter 
überhaupt nicht einmischen. Einzige Einschränkung: Die Wandbema-
lung darf die Qualität der Wohnung nicht verschlechtern bzw. darf es 
dem Vermieter nicht schwieriger machen, die Wohnung später wieder 
zu vermieten. 

Quelle: www.derwesten.de (10.5.2013)
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Idylle auf 150 Quadratmetern

Trotz eisiger Kälte genießen einige Camper ihren Urlaub am Pilsensee. 
Viele haben dort seit Jahrzehnten feste Plätze und entfliehen so 
der Tristesse der Großstadt. Bei manchen hat alles mit einem Zelt 
angefangen. Jedes Wochenende wurde das Zelt aufgebaut und wieder 
abgebaut. Irgendwann schaffte man sich einen Wohnwagen an und 
bekam ein kleines Grundstück auf dem Campingplatz zugewiesen. 
500 Stellflächen gibt es, 350 davon sind für die Dauercamper. Manche 
Plätze sind direkt am Wasser. Am Ufer spielen zwei Kinder, ein paar 
Graugänse schnattern. 
 Ein Bagger brummt durch die engen Gassen, denn die Eigentümer 
lassen den Campingplatz renovieren. „Die Infrastruktur wird erneuert: 
Wasser, Strom und Abwasser“, sagt Martin Zerhoch, der Verwalter 
des Platzes. Internetanschluss mit Wlan gibt es schon, angeblich 
wollen das 80 Prozent der Gäste. Zerhoch sagt: „Die Investitionen 
gehen in den nächsten Jahren in den siebenstelligen Bereich, auch die 
Sanitärgebäude werden erneuert. Und das Geld ist sicher gut angelegt, 
denn Camping soll einer der Megatrends werden.“ Wenn man Zerhoch 
fragt, warum das so ist, fällt ihm als erstes ein Schlagwort ein: „Zurück 
zur Natur.“ Die Leute wollen heutzutage ihre Ruhe und besinnen sich 
auf die Natur. Viele machen auch lieber mehrere kleine Urlaube. Aber 
möglichst mit Komfort.
 Die 78-jährige Elfriede Lenz hat eine Wohnung in Augsburg, aber 
wann immer es geht, macht sie sich zu ihrem Wohnwagen am Pilsensee 
auf. Seit mehr als 40 Jahren hat sie dort denselben Platz. Ihr Mann ist 
schon gestorben. Ihre Kinder sind keine Campingfans, obwohl sie am 
Pilsensee groß wurden. Doch Frau Lenz genießt das Campingleben: 
„Ich kann hier sogar nachts um 12 noch herumspazieren, ich fühle 
mich ganz sicher. Das ist genauso wie zu Hause, man hat Bekannte 
und Nachbarn, einer hilft dem anderen.“
 Das Ehepaar Solms wird morgen schon wieder auf Achse sein. Die 
beiden campen seit 17 Jahren. 2007 haben sie sich ein Wohnmobil 
für 100.000 Euro angeschafft, ein Gefährt mit Fußbodenheizung und 
Backofen. Ob es auch eine Sauna gibt? Nein, sagt Frau Solms und 
lacht, „goldene Wasserhähne haben wir auch nicht“. 100.000 Euro 
sind viel Geld, aber letztlich rechnet sich das bei inzwischen 600 
Wohnmobilübernachtungen in Deutschland und Italien, findet Herr 
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Solms. Vor allem: „Man kann überall stehen bleiben.“ In der Regel 
fahren die beiden aber immer an dieselben Orte. Sie schätzen das 
Leben auf Rädern. 

Quelle: www.sueddeutsche.de (20.5.2013)

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.

Der „Dr.“ in Pass oder Personalausweis ist eine deutsche Erfindung. 
In kaum einem anderen Land stehen akademische Grade in offi-
ziellen Dokumenten. Zum einen steht der Titel im Ausweis für 
ein gewisses Ansehen. Zum anderen kann er Verwirrung schaffen, 
zumindest international, wenn etwa die Buchstaben „Dr.“ für die 
Anfangsbuchstaben des Familiennamens gehalten werden. Denn 
Beamte an Grenzposten weltweit kennen nicht unbedingt diesen 
Eintrag.

Quelle: www.sueddeutsche.de (21.3.2013)

a) Mitä positiivista liittyy saksalaiseen käytäntöön merkitä   
 tohtorinarvo passiin, ja mitä sekaannusta se saattaa aiheuttaa?
 Vad är det för positivt som förknippas med det tyska bruket att skriva 

in en persons doktorsgrad i passet och vilken sammanblandning 
kan det förorsaka?

 
Sicherheit hatte in Labors und in der Produktion schon immer 
höchste Priorität. Durch den Gebrauch einer neuen Erfindung lässt 
sich die Sicherheit aber noch steigern: Forscher haben nämlich einen 
Handschuh entwickelt, der erkennt, ob sich toxische Stoffe in der 
Umgebungsluft befinden. Das intelligente Textil zeigt dies auch sofort 

200

1.2

(Fortsetzung auf Seite 12)

7



Wie der Polterabend heutzutage gefeiert wird 

 1. Wie wurde der Polterabend früher gefeiert?
  A Die Braut und der Bräutigam feierten getrennt mit ihren  
   Freunden
  B Das Brautpaar feierte das Fest in seinem Freundeskreis
  C Das war ein informelles Fest für alle Eingeladenen 

 2. Was symbolisiert eine gelungene Ehe?
  A Die Menge der Scherben 
  B Die gemeinsame Putzaktion
  C Der möglichst große Lärm

Arbeiten in Wien 

 3. Wem oder was hat Jockel Weichert die Stelle in Wien zu   
 verdanken?
  A Seinem Entschluss, auch im Ausland nach Arbeit zu   
   suchen
  B Einem Unbekannten, der seine Bewerbungsunterlagen  
   dorthin schickte
  C Seiner langen und hartnäckigen Arbeitssuche

 4. Worüber wundert er sich bei den Österreichern?
  A Sie zeigen ihre Gefühle sehr stark
  B Sie können nicht alle deutschen Ausdrücke verstehen
  C Sie sind seiner Meinung nach manchmal zu empfindlich

 5. Wie verlief der Fußballabend bei der EM 2008?
  A Ein neuer Zuschauerrekord wurde aufgestellt
  B Die Deutschen wurden heftig beschimpft
  C Der Wirt verdiente reichlich an den Deutschen

 6. Wozu dient der Verein „Piefke Connection Austria“?
  A Er bringt den Österreichern die deutsche Kultur nahe 
  B Er bietet Deutschen die Gelegenheit sich auszutauschen
  C Er verbreitet die deutsche Fußballkultur im Ausland

8
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 7. Welche Erfahrung hat Jockel Weichert mit seinen Söhnen   
 gemacht?
  A Sie eignen sich selbstständig die lokalen Ausdrucks-
   weisen an
  B Sie fühlen sich mehr als Österreicher als als Deutsche
  C Sie machen sich lustig über seine lückenhaften   
   Dialektkenntnisse

„Horst Klötzer ist einmalig“ 

 8. Was wird über den Hobby-Archäologen Horst Klötzer gesagt?
  A Er verfügt über spezielle Werkzeuge
  B Er betreibt aufwendige Recherche vor der Arbeit im   
   Gelände
  C Er hat ein Auge für verborgene archäologische   
   Kostbarkeiten

 9. Wie z. B. bekommt Horst Klötzer die nötigen Tipps für seine  
 Suche?
  A Durch die Angaben alter Leute
  B Durch Kontakte zu Bauunternehmern
  C Durch die Lektüre von Kriegsberichten

10. Worüber macht sich Ralf Blank Sorgen?
  A Horst Klötzer wird bald zu alt sein
  B Die Zahl der Amateur-Archäologen geht zurück
  C Die meisten großen Funde sind schon gemacht worden

11. Was ist das Problem mit den Schatzsuchern?
  A Ihre Funde nützen der Wissenschaft häufig nicht
  B Sie zerstören oft archäologisch wertvolle Gebiete
  C Sie treiben den Marktpreis der Funde in die Höhe

12. Wie geht Horst Klötzer mit den Schatzsuchern um?
  A Er versucht ihren Grabungen ein Ende zu setzen
  B Er klärt sie über Gesetze und Regelungen auf
  C Er bringt ihnen effektive Suchmaßnahmen bei 
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13. Was war für ihn das Wichtigste auf der Veranstaltung?
  A Er hörte sich an, was die Leute untereinander redeten
  B Er erfuhr etwas über neue wissenschaftliche Erkenntnisse
  C Er lernte dort Archäologen der jüngeren Generation kennen

Textilhersteller entdecken den Wald als Rohstoffquelle

14. Was ist das Wesentliche bei der Produktion von Tencel?
  A Die Herstellung von Zellulosefasern
  B Die Entgiftung des Rohstoffs
  C Das richtige Verhältnis der vermischten Holzsorten

15. Was ist nach Sascha Klemz ein großer Vorteil vom Tencel-Stoff?
  A Jeder kann sich Tencel-Kleidung leisten
  B Man friert darin nicht
  C Er fällt weich und glatt

16. Warum werden Tencel-Handtücher gelobt?
  A Sie trocknen schnell 
  B Sie sind besonders schmutzabweisend
  C Sie sind sehr strapazierfähig

17. Was macht den Herstellungsprozess von Tencel umweltfreundlich?
  A Darin kommen nur recycelte Materialien zur Anwendung 
  B Daraus dringt nichts Schädliches in die Umwelt
  C Dafür werden keine großen Industrieanlagen gebraucht

Mietrecht 

18. Welche Regel gilt für das Feiern in einem Mietshaus?
  A Der Mieter muss es vom Vermieter genehmigen lassen 
  B Die Nachbarn müssen informiert werden 
  C Die Nachtruhezeiten müssen eingehalten werden

19. Wie ist es mit dem Halten von Haustieren in einer Mietwohnung?
  A Der Vermieter darf es nicht ohne Weiteres verbieten 
  B Der Mieter hat grundsätzlich kein Recht auf ein Haustier
  C Das Recht darauf muss meistens vor Gericht erkämpft  
   werden 
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20. Was gilt für die Renovierung der Wohnung?
  A Der Mieter muss sie selbst durchführen 
  B Der Mieter kann die Wandfarben im Prinzip bestimmen
  C Der Vermieter muss für die Kosten aufkommen

Idylle auf 150 Quadratmetern

21. Was wird über die Dauercamper am Pilsensee gesagt?
  A Viele haben mit dem Campen bescheiden begonnen
  B Sie möchten größere Grundstücke für ihre Wohnwagen  
   haben
  C Familien mit Kindern möchten ihren Stellplatz am   
   Wasser haben

22. Was stellt Martin Zerhoch über die Renovierungsarbeiten fest?
  A Es werden mehr Stellplätze geschaffen
  B Die Finanzierung war kein Problem
  C Die Ausgaben werden sich lohnen 

23. Was ist der wichtigste Grund für den Urlaub auf dem   
 Campingplatz?
  A Der Wunsch nach neuen Bekanntschaften
  B Die Sehnsucht nach Askese
  C Die Suche nach Erholung im Freien

24. Warum kommt Elfriede Lenz immer wieder auf den   
 Campingplatz?
  A Sie fühlt sich dort unter den Leuten geborgen
  B Sie hat dort ihre Kindheitserinnerungen
  C Sie hat dort immer etwas zu tun 

25. Was meinen die Solms zu ihrem Campen mit dem Wohnmobil?
  A Auf Rädern wollen sie noch viele neue Länder entdecken
  B Sie suchen gern ihnen bekannte Plätze auf
  C Mit dem Wohnmobil zu reisen ist Geldverschwendung
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an. Entwickelt wurde der Handschuh von einer Forschungsgruppe des 
Fraunhofer-Instituts.

Quelle: www.fraunhofer.de (19.5.2013)

b) Mitkä uudet ominaisuudet tekevät suojakäsineestä entistä   
 turvallisemman? (2 asiaa)
 Vilka nya egenskaper gör skyddshandskarna ännu säkrare? 
 (2 saker)

Die Pupille ist die von der Iris eingefasste Öffnung, durch die Licht 
in das Innere des Auges fallen kann. Die Irismuskulatur kann sich 
zusammenziehen oder erweitern – und so die Pupillengröße nach 
Bedarf verändern. Sie tut das ständig, um sich den Lichtverhältnissen 
anzupassen. Doch die Größe der Pupille verrät auch weitaus mehr. 
Studien haben gezeigt, dass die Pupille mit Erweiterung auch dann 
reagiert, wenn das Gedächtnis stark beansprucht wird. Wenn aber die 
kritische Grenze des Arbeitsgedächtnisses erreicht ist und ihm mehr 
als 125 Prozent seiner normalen Kapazität abverlangt werden, dann 
verengt sich die Pupille wieder.

Quelle: www.welt.de (25.5.2013)

c) Miten pupilli reagoi muistin rasitukseen? (2 asiaa)
 Hur reagerar pupillen när minnet belastas? (2 saker)

Im Yellowstone-Park in den USA beobachten Wissenschaftler zurzeit 
ein verblüffendes Phänomen: Nachdem die Wölfe 1995 wieder in 
dem Park angesiedelt wurden, änderte sich die Ökologie bis in die 
Pflanzenwelt grundlegend. Die neuangekommenen Wölfe reduzierten 
die Zahl der Wapitihirsche deutlich. Das wiederum ließ die Bäume 
besser wachsen, weil ihnen weniger Hirsche die Spitzen abfraßen. 
Unter den höheren Bäumen hatten dann auch viele Beerensträucher 
wieder eine Chance und produzierten mehr Früchte. Diese wiederum 
dienen den Bären als wichtige Futterquelle im Spätsommer, um sich 
vor dem Winterschlaf Speck anzufressen.

Quelle: www.sueddeutsche.de (30.7.2013)

d) Miksi vapitihirvien määrän väheneminen johti karhujen 
 ravinnon lisääntymiseen?
 Varför ledde det minskade antalet wapitihjortar till att tillgången  
 på mat ökade för björnarna?
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Kommentar zur Jugendarbeitslosigkeit

Junge Arbeitslose aus ganz Europa versuchen, in anderen Ländern – 
und vor allem in Deutschland – Arbeit zu finden. Deutschland bietet 
auf jeden Fall gute Möglichkeiten, einen Job zu finden. So wurden 
z. B. letztes Jahr 144.000 Lehrstellen nicht besetzt. Nichts spricht 
dagegen, diese an Suchende aus dem Ausland zu vergeben. Um einen 
Ausbildungsplatz in Deutschland zu finden, lassen sie sogar die eigene 
Kultur hinter sich. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach hoch, dass sie 
ihren Abschluss relativ zügig machen und nicht dem deutschen Staat 
auf der Tasche liegen werden.

Quelle: www.stuttgarter-zeitung.de (19.9.2013)

e) Miksi kirjoittaja haluaisi antaa täyttämättä jääneitä ammatillisia  
 koulutuspaikkoja ulkomaalaisille nuorille? (2 asiaa)
 Varför vill skribenten ge de platser som inte fyllts inom yrkes-  
 utbildningen till utländska ungdomar? (2 saker)

13

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).

26. A die
 B den
 C an die
 D von den

27. A in
 B nach
 C seit
 D vor

Sommer in Berlin

Lange galt Deutschland als gemütlich 

und provinziell. Cool zu sein, war 

nicht die erste Eigenschaft, die man 

__26__ Deutschen zutraute. Anders 

ist das in Berlin: Schon __27__ Jahren 

kommen immer wieder Künstler und 

2.1



Wissenschaftler aus aller Welt in die 

Metropole an der Spree. Seitdem das 

amerikanische „Time Magazine“ Berlin 

als „Europe’s Capital of Cool“ __28__, 

kann man die Stadt ohne Weiteres mit 

dem Attribut „hip“ beschreiben.

 Berlin ist in fast __29__ das Gegenteil 

von anderen Metropolen der Welt: 

Sie ist preiswert, ziemlich direkt und 

bescheiden. Vor allem ist die Stadt aber 

unfertig. Die Stadt ist im permanenten 

__30__ und kann noch gestaltet werden. 

Ein__31__ zerfallen__31__ Haus wird 

für eine Ausstellung zur Verfügung 

__32__ und ist kurze Zeit später wieder 

nur eine verfallene Ruine. Das kulturelle 

Leben spielt sich auch in Lagerhallen und 

improvisierten Hinterhöfen ab. In Berlin 

fehlt das eigentliche Zentrum, in dem 

das Herz der Stadt __33__. Vielmehr hat 

jeder Bezirk __34__ eigene Identität mit 

einem eigenen Zentrum. 

 Besonders im Sommer lockt Berlin 

junge Leute an. Auch wenn Berlin 

keinen __35__ ans Meer hat, wecken die 

zahlreichen Strandbars und Freibäder 

sommerliche Gefühle. Ob man im 

Berliner Tiergarten grillt oder die Zeit 

am Spreeufer verbringt, Berlin ist für 

28. A bezeichnete
 B berichtete
 C fand
 D hielt

29. A all
 B alles
 C allen
 D allem

30. A Bewegung
 B Kreis
 C Umbruch
 D Änderung

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

32. A gelegt
 B gemacht
 C gestellt
 D gestanden

33. A schlagen
 B schlägt
 C schlagt
 D schlaget 

34. A sein
 B seine
 C ihr
 D ihre

35. A Anschluss
 B Anlage
 C Band
 D Verbindung
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junge Leute __36__ geschaffen. Erst 

wenn hinter dem Regierungsviertel die 

Sonne untergegangen __37__, drehen 

die DJs in den Berliner Clubs auf und das 

Nachtleben erwacht.

 Das sommerliche Berlin __38__ 

vielerlei Optionen für Besucher offen. 

Wer aktiv sein will, kann Beachvolley-

ball spielen oder __39__ einzigartige 

Atmosphäre in einem der Freiluftkinos 

genießen. Ein Trip nach Berlin lohnt 

__40__.

Quelle: www.entdeckedeutschland.diplo.de 
(3.12.2012)

Volkskunst aus dem Erzgebirge – 

Nussknacker

Nussknacker aus Holz gibt es schon 

seit dem 18. Jahrhundert. Nachdem im 

sächsischen Erzgebirge der Bergbau nicht 

mehr als finanzielle Lebensgrundlage 

__41__ konnte, begannen viele ehemalige 

Bergarbeiter und Handwerker Holzfiguren 

wie Nussknacker herzustellen.

 Mit einem Nussknacker __42__ keine 

wirklichen Nüsse geknackt werden, er ist 

vielmehr als Dekorationsobjekt gedacht. 

Als Erfinder der ersten Nussknacker aus 

dem Erzgebirge gilt Wilhelm Friedrich 

36. A als
 B wie
 C als ob
 D für

37. A hat
 B ist
 C wird
 D werden

38. A führt
 B bietet
 C hält
 D zieht

39. A aus der
 B von der
 C der
 D die

40. A ihn
 B ihm
 C ihnen
 D sich

41. A aufbewahren
 B entwickeln
 C dienen
 D betätigen

42. A können
 B kann
 C konnte
 D könnte
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Füchtner aus Seiffen. Er __43__ die Fi-

gur nach dem Vorbild des Bilderbuches  

„König Nussknacker und der arme Rein-

hold“, __44__ Dr. Heinrich Hoffmann im 

Jahr 1851 herausgegeben hat.

 Dieses Buch erzählt eine rührende 

Geschichte: Zur Weihnachtszeit wird ein 

kranker Junge aus ärmlichen __45__ im 

Traum von einem Nussknacker durch 

eine Spielzeugwelt geführt. Als der 

Junge am nächsten Morgen __46__, 

findet er die Spielsachen aus dem Traum 

unter dem Weihnachtsbaum wieder und 

__47__ gesund. Diese Geschichte stellt 

__48__ ersten Mal einen Bezug zwischen 

der Weihnachtszeit und einem figürlichen 

Nussknacker her.

 __49__ Nussknacker wurde aber auch 

in anderen berühmten Werken in Kunst 

und Literatur gerne und oft thematisiert: 

Das Ballett „Der Nussknacker“ von 

Tschaikowski hat z. B. wesentlich zum 

Bekanntheitsgrad des klassischen Nuss-

knackers aus dem Erzgebirge __50__.

Quelle: www.handwerkskunst.net (3.9.2013)

43. A schaffte
 B schafftet
 C schuf
 D schuft

44. A das
 B was
 C der
 D dem

45. A Ansprüchen
 B Beziehungen
 C Kontakten
 D Verhältnissen

46. A abstellt
 B aufsteigt
 C aufwacht
 D weckt

47. A bekommt
 B kommt
 C geht
 D wird

48. A das
 B am
 C im
 D zum

49. A Der
 B Dem
 C Des
 D Von dem

50. A bewirkt
 B beigetragen
 C überreicht
 D verbreitet
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Ergänzen Sie auf Deutsch den Dialog (Punkte 1–5). 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.

Im Wohnzimmer bei Michelle und Tom

Tom: Hör mal, Michelle! ____________1____________.
                                  Viikonlopuksi on luvassa hellettä.  
                                    Det blir värmebölja till helgen.

Michelle: Ja, schon das zweite Mal innerhalb weniger Wochen.

  ______________________2______________________,  
  Jos sääennustus pitää paikkansa, / Om väderrapporten stämmer
  könnten wir an die Nordsee fahren.
 
Tom: Ja, wenn es wirklich 36 Grad werden, möchte ich schon 

gern am Strand liegen. Die Fahrt dorthin dauert aber etwa 
zwei Stunden. So lange im Auto zu sitzen gefällt mir nicht.

Michelle: Mir auch nicht, ___________3___________.
           sen myönnän. / det medger jag.

Tom: Wie wäre es dann mit dem Musikfestival hier in Hannover? 
Da wären wir auf jeden Fall draußen im Schatten. Hier drin 
steht das Programm.

Michelle: Gut, ___________4____________! 
          ole hyvä ja anna lehti minulle!  
          är du snäll och ger mig tidningen!
  – Ja, das Programm sieht gut aus.
          
Tom: Na, dann gehen wir hin. Was meinst du, könnten wir Laura 

und Tim fragen, __________5__________? 
                                        haluavatko he tulla mukaan?  
         om de vill följa med?

Michelle: Super! Ich kann sie anrufen. 
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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 des Themas zu schreiben. Folgen Sie den An-
weisungen. Bitte schreiben Sie unter Ihren Text die Zahl der Wörter.

1. Sie planen eine Klassenfahrt nach Deutschland und benötigen 
dafür finanzielle Unterstützung. Bewerben Sie sich bei der Aue-
Stiftung um ein Stipendium. Begründen Sie, warum gerade Ihre 
Klasse dieses Stipendium bekommen sollte.

2. Beschreiben Sie in der Internetzeitung Ihrer Schule ein histori-
sches Ereignis, das für Sie persönlich eine große Bedeutung hat. 
Begründen Sie, warum es für Sie wichtig ist.

3. Man sagt, „Geben macht glücklicher als nehmen“. Welcher Mei-
nung sind Sie? Geben Sie ein Beispiel.

4. Vorbereitungskurse für Aufnahmeprüfungen an den Universitä-
ten sind nur Geldverschwendung und machen ausschließlich die 
Veranstalter reich. Schreiben Sie einen Leserbrief für die Lokal-
zeitung.
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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–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    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.


