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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.

Studium: Kleinstadt oder Metropole

Katharina und Philipp erzählen über ihre Erfahrungen in neuen 
Wohnorten:

Katharina, 24, studiert Journalistik in Bremen: „Ich bin auf dem 
Land groß geworden, in der Nähe von Bremerhaven. Das erste 
Jahr meines Journalistik-Studiums bin ich zwischen Bremen und 
meinem Heimatdorf gependelt. Dann habe ich mir in der Stadt 
eine Mietwohnung gesucht. Eigentlich nur, weil ich manchmal vier 
Stunden unterwegs war, um eine Stunde in der Bibliothek zu sitzen. 
Und auch, weil ich zwischendurch immer mal wieder bei Freunden 
übernachten musste. Nach kurzer Zeit bin ich dann aber doch wieder 
aufs Land zurückgezogen.
 Im fünften Semester musste ich ein Auslandssemester in London 
machen. Ich dachte, ich würde nicht klarkommen mit der Stadt, dem 
Lärm, den vielen Leuten. Es ist unglaublich: Es gibt einfach keinen 
Ort in dieser Stadt, wo keine Menschen sind. Irgendwann habe auch 
ich gelernt so durch die Straßen zu gehen wie die Londoner – ohne 
die Leute anzusehen.“
 Philipp, 20, studiert Sprachen und Dolmetschen in Germersheim: 
„Ich bin in Essen zur Schule gegangen. Mein erster Besuch in 
Germersheim war ein Schock. Ich dachte wirklich, das überlebe 
ich nicht. Es gibt die Universität, aber sonst ist nicht viel los. Keine 
Bars oder Freizeitmöglichkeiten. Das Kino hat nur einmal im 
Monat geöffnet. Kulturell gibt es sonst eigentlich nur das Deutsche 
Straßenmuseum – aber wer will sich schon ständig Asphaltarten 
anschauen?
 Ich hörte damals, dass diese Uni die beste Adresse ist, wenn man 
Dolmetscher werden will. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich lerne sehr 
viel, im Studium wird hier viel verlangt, aber es macht mir Spaß. 

1

1.1

1.1a

5

10

15

20

25



Deshalb würde ich Germersheim jedem empfehlen, der etwas mit 
Sprachen studieren möchte.
 Das Studium und die Menschen sind super. Wegen der tollen Leute 
werde ich auch die nächsten sechs Semester in Germersheim bleiben. 
Aber mein ganzes Leben hier zu verbringen wäre undenkbar. Dinge, 
die in Germersheim besser sind als in Essen, fallen mir kaum ein. Das 
Wetter vielleicht: Hier ist es immer fünf bis zehn Grad wärmer als in 
Essen.“

www.zeit.de (23.7.2012)

Warmer Pulli und Socken gefragt

In Deutschland sitzen viele Menschen zurzeit mit dickem Pulli und 
dicken Wollsocken im Wohnzimmer. Bei einer Umfrage mit 1.100 
Männern und Frauen kam nämlich heraus, dass sich fast jeder Zweite 
zu Hause lieber warm anzieht, anstatt die Heizung höher zu stellen. In 
Räumen, in denen die Leute sich kaum aufhalten, sind die Heizungen 
nicht warm. Die große Mehrheit achtet auch beim Kochen oder bei 
den Zimmerlampen auf den Stromverbrauch.
 Heizung und Strom sind in den vergangenen Jahren immer teurer 
geworden. Viele Menschen glauben, dass die Energiefirmen Schuld 
daran haben: Sie erhöhen die Preise, um Gewinn zu machen. Knapp 
zwei von drei Menschen sagen aber auch, dass die Energiewende 
Schuld daran hat. Mit Energiewende ist gemeint, dass Deutschland 
seinen Strom in Zukunft nicht mehr mit Atomkraftwerken produzieren 
will. Sie sollen in einigen Jahren abgeschaltet werden, denn bei einem 
Unfall können sie Menschen gefährlich werden. 
 In der Zukunft soll der Strom noch stärker mit Windrädern oder 
der Sonne produziert werden. Die Menschen sprechen dabei von 
„erneuerbaren Energien“, weil sie nicht zu Ende gehen: Der Wind 
bläst immer wieder, und auch die Sonne scheint jeden Tag. In der 
Umfrage kam auch heraus, dass drei von vier Menschen für die 
Energiewende sind, obwohl das Geld kostet.

www.derwesten.de (2.1.2013)
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Ausverkaufte Sprachkurse

Als Asun Fernandez Cos vor einem Jahr nach Hamburg kam, konnte 
sie auf Deutsch nur „Danke“ sagen. Die Liebe hatte die 29-jährige 
Spanierin nach Deutschland gebracht. Fernandez Cos lernt Deutsch, 
sie will in Hamburg als Lehrerin arbeiten. Die Chancen stehen gut, 
sie hat ein Stipendium für einen Sprachkurs am Goethe-Institut und 
ihr Hochschuldiplom wird anerkannt. Die Liebe ist zwar weg, aber 
zurück nach Spanien will sie nicht. Der Arbeitsmarkt, das tägliche 
Leben – alles sei in Spanien viel schwieriger geworden.
 Ob in Spanien, Italien oder Deutschland – überall sind Sprachkurse 
des Goethe-Instituts ausgebucht. Vor allem gut qualifizierte Leute 
nehmen an den Kursen teil: Ingenieure, Ärzte, sogar Piloten … „Die 
Leute kommen nicht, weil sie Goethe und Schiller lesen möchten, 
sondern weil sie im Arbeitsleben weiterkommen wollen“, sagt Klaus-
Dieter Lehmann, Präsident des Goethe-Instituts.
 Deutsche Unternehmen, die ausländische Fachkräfte rekrutieren, 
zahlen oft für den Unterricht. So auch vier Firmen aus Karlsruhe, 
die im April sieben Spanier zu Praktika eingeladen hatten. Die 
Unternehmen finanzierten Taschengeld, Sprachkurs und Unterkunft. 
„Am Anfang funktionierte es auf der Arbeit mit Händen, Füßen und 
ein bisschen Englisch, aber die wichtigen Wörter haben sie dann 
sehr schnell gelernt“, sagt Bernd Bechtold, dessen Firma zwei Leute 
rekrutiert hat.
 Nicht nur in Südeuropa erlebt die deutsche Sprache eine Renais-
sance – sondern auch im Nahen und Fernen Osten. In Indien etwa 
werden in den nächsten fünf Jahren 1.000 Schulen Deutsch als erste 
Fremdsprache anbieten. In zehn Jahren haben vielleicht schon eine 
Million indische Kinder Deutsch gelernt. Ein großes Potenzial für 
deutsche Firmen. „Deutsch sprechende indische Fachleute werden 
schon jetzt gebraucht“, sagt Michael Steiner, der deutsche Botschafter 
in Indien.
 Doch fast überall fehlt es an Lehrern für Deutsch als Fremdsprache. 
Die Universitäten haben in den vergangenen Jahren die Anzahl der 
Studienplätze reduziert. Nun ist das ein Problem. In Indien hat die 
Leiterin des Projekts „Deutsch an 1.000 Schulen“ fast schon keine 
Hoffnung mehr, 1.000 neue Lehrer zu finden.

www.ftd.de (10.11.2012)
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Extrempendler

Der IT-Spezialist Ralf Röber zog nach Spanien – aber seine Arbeits-
stelle ist nach wie vor in Stuttgart. So pendelt er jede Woche zwischen 
den Städten. Für seine Ex-Frau hatte er den Wohnort in den sonnigen 
Süden verlegt. Sie ist Peruanerin und konnte sich nicht an das kühle 
Klima in Deutschland gewöhnen – damit meinte sie sowohl das Wet-
ter, als auch die Mentalität. „Wir haben damals überlegt, nach Malaga, 
Palma de Mallorca oder Barcelona zu gehen“, erinnert sich Röber. Ein 
Freund gab ihm schließlich den entscheidenden Tipp: In Barcelona 
gibt es einen Flughafen und der Flug nach Stuttgart dauert nur eine 
Stunde und 40 Minuten. 
 Bevor Ralf Röber mit seiner Frau nach Barcelona zog, besichtigte 
er die Hafenmetropole am Mittelmeer während eines zweiwöchigen 
Urlaubs. „Vor allem meine Frau fühlte sich in einer spanischsprachigen 
Umgebung sehr wohl“, erzählt Röber. Dass die meisten Einheimischen 
Katalan statt Spanisch sprechen, fiel den beiden damals gar nicht auf. 
Die erste Wohnung lag direkt neben der Kathedrale. Die Gegend 
wurde ihnen bald zu touristisch und zu laut. Jetzt wohnt Röber im 
Stadtteil Sarria, wo es grün und ruhig ist. Er schätzt Sarria vor allem 
wegen seiner Freizeitqualität: der schnelle Weg zum Strand, die 
gemütlichen Tapas-Bars, die unzähligen kulturellen Veranstaltungen. 
 Seit gut drei Jahren pendelt Ralf Röber zwischen Stuttgart und 
Barcelona. Und er ist nicht der einzige: „Ich habe im Flugzeug im 
Laufe der Zeit eine Menge Menschen kennengelernt, die es ähnlich 
machen wie ich.“ Eine Erlaubnis für seinen ungewöhnlichen Wohnort 
brauchte er von seinem Arbeitgeber übrigens nicht. „Während der 
drei Tage in Stuttgart arbeite ich täglich rund 10 bis 12 Stunden.“ 
Natürlich hat der Chef sich ein bisschen gewundert, als Röber von 
seinem neuen Wohnort in Katalonien erzählte. Aber Schwierigkeiten 
hat Röber deshalb keine bekommen.
 „Die Kunden, mit denen ich telefoniere, bekommen es gar nicht 
mit, dass ich Montag und Freitag nicht in Stuttgart sitze.“ Dank der 
modernen Technik kann er mit ihnen von Barcelona aus zusammen-
arbeiten, ohne dass die Entfernung ein Nachteil ist. Zwischendurch 
probierte es Röber mit einem wöchentlich wechselnden Rhythmus – 
eine Woche Stuttgart, eine Woche Barcelona. Aber das funktionierte 
nicht, weil er dann wichtige Sitzungen verpasste.

www.spiegel.de (28.12.2012)
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Jannis Limperg debattiert um den Weltmeistertitel

(debattieren = väitellä/debattera)

Der 19-jährige Jannis Limperg hat an seiner ersten Debattier-
Weltmeisterschaft in Berlin teilgenommen und ist sogar bis ins Finale 
gekommen.

„Mein Teampartner Johannes Samlenski wollte unbedingt zur WM 
nach Berlin fahren, aber es gab niemanden im Debattierclub Freiburg, 
der Lust hatte. Die Debattier-WM ist immer über Silvester, da hatten 
viele schon was vor. Also habe ich teilgenommen. Die Weltmeister-
schaften sind immer auf Englisch, und wir haben uns drei Monate 
lang darauf intensiv vorbereitet. An den ersten zwei Tagen der WM 
waren ein paar Teams sehr viel besser als wir. Aber wir haben dadurch 
verstanden, wie man vieles klüger macht, und wir bekamen auch von 
anderen Teilnehmern Tipps.
 Bei der WM gibt es drei Kategorien: Eine Gruppe für englische 
Muttersprachler, eine für Leute mit Englisch als Zweitsprache und 
die dritte für Leute, die Englisch nur als Fremdsprache lernen. Unser 
Nachteil im Vergleich zu den anderen Teams war, dass weder Johannes 
noch ich lange im englischsprachigen Ausland gewesen waren. Wir 
brauchten deshalb mehr Zeit, die Argumente zu formulieren. Und es 
ärgert mich auch, wenn ich dumme Grammatikfehler mache.
 Aber wir schafften es sogar ins Finale. Das war einerseits toll, 
andererseits konnten wir deshalb kaum zu den Partys gehen. Wir 
mussten ja immer am nächsten Morgen fit sein. Elf Debatten hatten 
wir bei der WM. Aufgeregt war ich eigentlich nicht, als es zum Finale 
in ein Berliner Hotel ging und ein paar hundert Leute zuschauten. 
Unser Team musste dafür argumentieren, dass die Weltpolitik eine 
Supermacht braucht, die aber nicht die USA sein muss.
 Nach dem Finale kamen sofort Journalisten zu uns: Zwei 
Zeitungen haben uns sogar gleichzeitig interviewt. Johannes fragt 
mich manchmal, warum ich so cool geblieben bin. Ich glaube, so bin 
ich einfach. Deshalb war ich auch ganz ruhig, als wir später erfahren 
haben, dass wir nur auf den zweiten Platz gekommen waren. Was das 
für mich bedeutet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall werde ich weiter 
debattieren.“

www.spiegel.de (6.1.2013)
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande texter och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Wie haltbar ist ein 10-Euro-Schein? Eine Zeitung hat jetzt einige 
ungewöhnliche Tests vorgestellt, mit denen die Festigkeit von Euro-
Geldscheinen geprüft wurde. Beispielsweise wurde ein 10-Euro-
Schein bei 90 Grad in der Waschmaschine gewaschen, und er hat 
diesen Test gut überstanden. Ein anderer Schein wurde in ein Glas 
Rotwein gesteckt, aber auch das war kein Problem. 

www.shortnews.de (2.1.2013)

a) Miten kymmenen euron seteleiden kestävyyttä testattiin? (2 asiaa)
 Hur testades tioeurossedlarnas hållbarhet? (2 saker)

Jeder weiß, dass der Notruf nur für Notsituationen ist. Trotzdem rufen 
Leute teilweise die Nummer 112 an aus Gründen, die wirklich keine 
Notsituationen sind: So rief ein Mann beispielsweise um 4.30 Uhr 
morgens an, um nach dem Ergebnis eines Fußballspiels zu fragen. 
Außerdem rief eine Frau den Notruf, weil sie Zahnschmerzen hatte. 

www.shortnews.de (2.1.2013)

b) Mistä syistä ihmiset soittavat aiheettomasti hätänumeroon? 
 (2 asiaa)
 Av vilka orsaker ringer folk till nödnumret utan anledning? 
 (2 saker)

In Frankfurt am Main gab es zum Beginn der Woche viel Schnee und 
Minusgrade. Die Straßenbahnen hatten keinen Strom und standen still. 
Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hat für dieses Problem eine 
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überraschende Lösung gefunden. Sie haben ältere Straßenbahnen aus 
den 50er bis 70er Jahren in Gebrauch genommen. Die älteren Wagen 
fahren bei Schnee und Eis besser als die modernen Straßenbahnen, 
die viel Elektronik haben.

www.welt.de (23.1.2013)

c) Mikä seuraus lumentulosta oli Frankfurtin liikenteelle, ja miten  
 VGF ratkaisi ongelman?
 Vilken effekt hade snön på trafiken i Frankfurt och hur löste VGF  
 problemet?

In den USA wurde folgendes Experiment gemacht: An drei Tagen 
wurden Schülern mit dem normalen Mittagessen auch Karotten 
angeboten. Am ersten Tag bekam das gesunde Gemüse keinen extra 
Namen. Am zweiten Tag hieß es „Röntgenblick-Karotten“ und am 
dritten Tag „Gericht des Tages“. Das Ergebnis: Die Karotten mit dem 
Fantasienamen wurden von den Schülern doppelt so viel gegessen wie 
das namenlose Gemüse oder solches, das „Gericht des Tages“ hieß.

www.spiegel.de (20.9.2012)

d) Miten koululaiset saatiin syömään enemmän porkkanaa?
 Hur fick man eleverna att äta mer morötter?

Meine Tochter, die studiert und nicht mehr zu Hause wohnt, erzählte 
kürzlich von einer Jacke, die sie gern hätte. Und sie guckte dabei so, 
wie Kinder eben gucken – so gab ich ihr einfach die 50 Euro für die 
Jacke. Als ich ein paar Wochen später nachfragte, meinte sie, dass sie 
mit dem Geld etwas viel Besseres gemacht hat: Sie hat es dem Roten 
Kreuz geschenkt. Prinzipiell finde ich es ja gut, Geld für einen guten 
Zweck zu spenden. Aber ich frage mich, ob sie mir eigentlich das 
Geld nicht zurückgeben müsste.

http://sz-magazin.sueddeutsche.de (23.1.2013)

e) Miksi äiti pohtii rahan vaatimista takaisin?
 Varför funderar mamman på att kräva tillbaka pengarna?
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Studium: Kleinstadt oder Metropole 

 1. Warum ist Katharina nach Bremen gezogen?
  A Sie bekam ein Zimmer in einem Wohnheim
  B Sie fand die Fahrzeiten zur Uni zu lang
  C Sie wollte ihre Freunde öfter treffen

 2. Was sagt sie zu London?
  A Sie gewöhnte sich nach einiger Zeit an das Leben dort
  B Sie konnte sich kaum auf das Studium konzentrieren
  C Sie war ganz begeistert von der Stadt

 3. Was dachte Philipp zuerst über Germersheim?
  A Die Stadt ist zu klein, aber sonst in Ordnung
  B Die Stadt ist wie viele andere
  C Die Stadt ist langweilig

 4. Warum studiert er in Germersheim?
  A Die Uni dort hat einen guten Ruf
  B Germersheim liegt sehr zentral
  C Er hatte keinen anderen Studienplatz bekommen

 5. Was erzählt er von seinen Zukunftsplänen?
  A Er möchte in einer warmen Region wohnen
  B Er wird aus Germersheim wegziehen
  C Er wird in Essen arbeiten

Warmer Pulli und Socken gefragt 

 6. Warum ziehen sich viele Deutsche zu Hause besonders warm an?
  A Sie wollen Energie sparen
  B Sie protestieren gegen die Elektrizitätswerke
  C Es gibt nicht genug Strom im Land

 7. Wie erklären die Menschen die hohen Energiepreise?
  A Die meisten sagen, dass es mit der neuen Energiepolitik zu  
   tun hat
  B Alle meinen, dass es an den Energiefirmen liegt  
  C Einige Leute halten die Umweltaktivisten für schuldig 
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 8. Was soll mit den deutschen Atomkraftwerken passieren?
  A Sie werden umgebaut
  B Sie werden geschlossen
  C Sie werden durchgecheckt

 9. Was sagen die meisten Verbraucher über die Energiewende?
  A Sie finden sie gut
  B Sie finden sie problematisch
  C Sie finden sie zu unsicher

Ausverkaufte Sprachkurse 

10. Warum will Asun Fernandez Cos in Deutschland bleiben?
  A Sie hat einen deutschen Mann kennengelernt
  B Sie hat dort einen guten Arbeitsplatz gefunden
  C Sie hat Angst vor Arbeitslosigkeit in der Heimat

11. Warum nehmen gut ausgebildete Leute an den Kursen teil?
  A Sie möchten ihre beruflichen Chancen verbessern
  B Sie möchten die deutsche Kultur besser kennenlernen
  C Sie brauchen an ihrem Arbeitsplatz mehr Deutsch als  
   Englisch

12. Aus welchem Grund zahlen deutsche Firmen für den   
 Unterricht?
  A Sie wollen neue Spezialisten finden
  B Sie machen PR-Arbeit für ihr Fachgebiet
  C Sie suchen neue Auslandskontakte 

13. Was wird über Indien gesagt?
  A Es wird in der Zukunft mehr Deutsch unterrichtet
  B Die deutsche Sprache ist heute völlig unwichtig
  C Der deutsche Staat unterstützt indische Schulen

14. Warum gibt es in Indien zu wenig Deutschlehrer?
  A An den indischen Unis studieren jetzt weniger Menschen  
   Deutsch
  B Nach dem Studium ziehen viele nach Deutschland
  C Es gibt zu wenig Interessenten für den Lehrerberuf

9
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Extrempendler 

15. Warum ist Ralf Röber nach Spanien gezogen?
  A Wegen seiner Gesundheit
  B Wegen des Kulturangebots
  C Wegen seiner Familie

16. Warum wählte er Barcelona?
  A Er hat einen Freund dort
  B Die Flugverbindungen sind gut
  C Er hatte nur Gutes von Barcelona gehört

17. Warum ist Ralf Röber innerhalb von Barcelona umgezogen?
  A Er wollte weg vom Lärm 
  B Er wollte mehr Katalan hören
  C Er wollte eine größere Wohnung 

18. Was gefällt ihm an Sarria unter anderem?
  A Die Ausländer fühlen sich nicht fremd
  B Es gibt viele Erholungsmöglichkeiten
  C Das Leben ist billiger

19. Was erzählt er von seinem Arbeitgeber?
  A Er hatte nichts gegen den Umzug 
  B Er verbot anfangs das Pendeln
  C Er hat Röber neue Arbeitsaufgaben gegeben

20. Was halten die Kunden von seiner Fernarbeit?
  A Sie wissen davon nichts
  B Sie finden es sehr positiv 
  C Sie ärgern sich darüber

Jannis Limperg debattiert um den Weltmeistertitel 

21. Warum bekam Jannis einen Platz im Debattierteam?
  A Er hatte schon Erfolge im Debattieren gehabt
  B Den anderen passte der Zeitpunkt schlecht
  C Er war an der zweiten Stelle im Clubranking
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22. Warum waren die zwei ersten Tage der WM gut für Jannis 
 und Johannes?
  A Sie machten lehrreiche Erfahrungen
  B Sie lernten viele interessante Leute kennen
  C Sie sahen, dass sie eines der besten Teams waren

23. Was sagt er zu seinen Englischkenntnissen?
  A Sie sind perfekt
  B Sie sind völlig ausreichend
  C Sie könnten besser sein

24. Wie war ihre Zeit in Berlin?
  A Sie haben nur wenig geschlafen
  B Sie kamen mit dem vielen Publikum schlecht klar
  C Sie haben nicht richtig feiern können

25. Wie beschreibt Jannis sich selbst?
  A Er wird nicht schnell nervös
  B Er ist ein ganz normaler Jugendlicher
  C Er ist ein schlechter Verlierer
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Als Gast in Finnland

Haferbrei, Beeren und Milch, Milch, 

Milch: Austauschschülerin Henrike 

Rathje musste sich __26__ finnische 

Essen erst gewöhnen. Umso glücklicher 

war sie, __27__ sie im Supermarkt ein 

Glas Nutella fand. __28__ Gastfamilie 

hingegen war das fremd: Wie __29__ 

man das? Mit einem Löffel?

Henrike erzählt: Das Wort „Grün“ __30__ 

die finnische Landschaft so gut wie das 

Wort „Essen“ den Alltag. __31__ ich 

auch gucke, überall stehen Bäume. Da 

frage ich __32__ schon, warum die 

Nationalflagge nicht blau-weiß-grün ist.

26. A auf das
 B an das
 C für das
 D ins

27. A wann
 B dann
 C als
 D wegen

28. A Seine
 B Ihre
 C Seiner
 D Ihrer

29. A essen
 B aßen
 C esst
 D isst

30. A beschreibt
 B erzählt
 C verbindet
 D spricht

31. A Woher
 B Wohin
 C Worüber
 D Wozu

32. A mich
 B mir
 C an mich
 D von mir

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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 Das Essen ist hier anders. Darauf 

war ich nicht __33__. Während die 

durchschnittliche Familie in Deutschland 

drei „richtige“ Mahlzeiten pro Tag hat, 

sind es hier manchmal doppelt so viele. 

Allein das Frühstück ist anders __34__ 

in Deutschland: __35__ Wochenende 

zum Beispiel wird morgens ein Topf mit 

Haferbrei aufgesetzt, den wir später mit 

Beeren und Milch essen. 

 Dann einiges über die Schule in 

Finnland: Nach jeder Stunde haben wir 10 

bis 15 Minuten Pause. Außerdem haben 

wir täglich eine große Essenspause. 

Es gibt dann für __36__ gratis ein 

Mittagessen. Dazu gibt es Milch, __37__ 

die trinkt man hier zu jeder Mahlzeit.

 Auch die Fächerverteilung ist hier 

an meiner Schule anders und gefällt 

__38__ besser. Das Schuljahr ist in 

sechs Perioden aufgeteilt. Hier bekommt 

nicht jeder Schüler __39__ Stundenplan 

vorgegeben, sondern er kann sich seine 

Kurse größtenteils selbst wählen. Die 

Perioden enden mit einer Testwoche, 

__40__ der die Klassenarbeiten ge-

schrieben werden. Die wöchentliche 

33. A gedacht
 B gestellt
 C bestimmt
 D vorbereitet

34. A als
 B wenn
 C davon
 D sowie

35. A An
 B Am
 C In
 D Im

36. A all
 B alle
 C allem
 D alles

37. A denn
 B wie
 C weil
 D wann

38. A mich
 B mir
 C für mich
 D zu mir

39. A sein
 B seines
 C seinen
 D seinem

40. A an
 B auf
 C mit
 D in
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Stundenzahl variiert von Schüler zu 

Schüler. 

 Und nicht zu vergessen die Sauna 

im Sommerhaus meiner Gastfamilie: 

Da sitzt man ein paar Minuten in der 

Sauna und __41__ dann zum See, um im 

eiskalten Wasser zu schwimmen. __42__ 

man danach ziemlich friert, geht man 

zurück in die Sauna.

www.spiegel.de (24.10.2012)

An der schönen blauen Donau

Johann Strauß komponierte sein__43__ 

weltberühmt__43__ Walzer „An der 

schönen blauen Donau“ in Wien, in der 

Wohnung Praterstraße 54. Heute __44__ 

die Wohnung als Museum. Wahrschein-

lich entstand dieses Werk nachts – wie 

so vieles, was der Walzerkönig schuf. 

Der Donauwalzer wurde zum ersten Mal 

__45__ 15. Februar 1867 in Wien auf-

geführt. Aber erst in Paris begann dann 

__46__ Welterfolg, denn noch im selben 

Jahr __47__ Strauß auf der Weltausstel-

lung in Paris auf. Er spielte eine instru-

mentale Version der Komposition, die 

41. A laufen
 B läuft
 C lief
 D lauft

42. A Als
 B Wann
 C Weil
 D Obwohl

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

44. A bleibt
 B dient
 C liegt
 D steht

45. A der
 B am
 C in
 D im

46. A sein
 B seiner
 C seinen
 D seinem

47. A treten
 B tretet
 C trat
 D tratet

14



sofort ein Erfolg __48__. Eigentlich war 

der Donauwalzer für einen Männerchor 

komponiert. Heute ist der Donauwalzer 

__49__ Höhepunkt der Neujahrskonzerte 

der Wiener Philharmoniker.

 Im Strauß-Museum kann man nicht 

nur viele wunderbare Strauß-Walzer 

hören, __50__ auch Karikaturen sehen, 

die Strauß selbst gezeichnet hat. Denn 

neben Billard und Kartenspiel war ihm 

Zeichnen eines der liebsten Hobbys.

www.hilfreich.de (13.1.2013)

48. A bekam
 B kam
 C wurde
 D zeigte

49. A ein
 B eines
 C einen
 D einem

50. A als
 B oder
 C sondern
 D wie
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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.

An der Bushaltestelle

Jasmin: Guten Morgen, Leon!

Leon:  Guten Morgen, Jasmin! 

Jasmin: ________________1________________!
  Sinä näytät väsyneeltä! / Du ser trött ut!

Leon: Ja, das bin ich auch. Ich war gestern Abend klettern. 

  Und ______________2______________, 
          kun tulin kotiin, / när jag kom hem,
  war es schon sehr spät. 
       
Jasmin: _____________________3_____________________?
  Milloin menit nukkumaan? / När gick du och lade dig?

Leon:  Ich weiß nicht so genau, aber 
  _______________________4______________________. 
  herätyskello soi kuudelta. / väckarklockan ringde klockan 

sex.

Jasmin: Na, wie ist es, hast du Zeit gehabt, für unsere Mathearbeit 
zu üben?

Leon:  Oh nein! Die habe ich völlig vergessen.

Jasmin: ____________5____________!  
  Älä hermostu! / Bli inte nervös!
  Du bist sowieso gut in Mathe.
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3 SCHRIFTLICHE PRODUKTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille saksaksi. Valitse toi-
nen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se 
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1  Saksalainen ystäväsi on kutsunut sinut vierailulle luokseen maa-
seudulle. Lähetä hänelle sähköpostiviesti, jossa tiedustelet sopi-
vaa ajankohtaa, kulkuvälineitä ja mitä tarvitset mukaan.

  TAI

3.2  Sinulla on kaksi lippua johonkin kiinnostavaan tilaisuuteen (esim. 
elokuviin tai jalkapallo-otteluun). Lähetä saksankieliselle ystä-
vällesi sähköpostiviesti, jossa kutsut hänet mukaasi. Mainitse 
viestissäsi, missä ja milloin tilaisuus pidetään. Pyydä ystävääsi 
vastaamaan nopeasti.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3  Internetissä järjestetään kilpailu, jossa parhaiten perustellulla 
vastauksella voittaa matkan Alpeille. Osallistu kilpailuun vastaa-
malla seuraavaan kysymykseen: ”Jos saisit täyttää yhden toiveesi,  
mikä se olisi?”

  TAI

3.4  Olet ollut kielikurssilla saksankielisessä maassa. Matkan jälkeen 
sinua pyydetään antamaan palautetta isäntäperheestä. Kirjoita 
palautteesi saksalaisen kurssinjärjestäjän verkkolomakkeeseen.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på tyska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ de instruktioner 
som ges för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 
Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och 
anteckna antalet i slutet av dem.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Din tyska vän har bjudit in dig som gäst på landsbygden. Skicka 
ett mejl till vännen där du hör dig för om lämplig tidpunkt, trans-
portmedel och vad du ska ta med dig.

  ELLER

3.2  Du har två biljetter till ett intressant evenemang (t.ex. en bio-
föreställning eller en fotbollsmatch). Skicka ett mejl till din tyska 
vän där du ber vännen följa med dig. Meddela plats och tidpunkt 
för evenemanget. Be din vän svara snabbt.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng 

3.3  Det ordnas en tävling på internet där den som kan skriva den bästa 
motiveringen kan vinna en resa till Alperna. Delta i tävlingen ge-
nom att svara på följande fråga: ”Om du fick uppfylla en av dina 
önskningar, vad skulle det vara?”.

  ELLER

3.4  Du har varit på språkkurs i ett tyskspråkigt land. Efter resan om-
beds du ge respons om din värdfamilj. Skriv responsen på den 
nätblankett som den tyskspråkiga arrangören använder sig av.
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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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


